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Vorwort

Seit Beginn des Sommersemesters 2005 werden im Physikalischen Anfängerpraktikum an
der Universität Konstanz alle Experimente nach den im Internet verfügbaren Versuchs-
anleitungen (

”
AP-Skript online“) durchgeführt.

Mein Dank gilt allen, die während der Arbeit an diesem Skript in vielen Gesprächen
hilfreiche Hinweise zur Gestaltung von Text und Bildern gegeben haben und weiterhin
geben.
Durch die Umstellung der Studiengänge vom Diplom auf Bachelor/Master hat sich seit
dem Jahr 2007 einiges geändert. Es sind immer wieder neue Experimente hinzugekommen,
weitere Ideen sind in Vorbereitung. Bei der Realisierung der Versuche und der Erstellung
der Versuchsanleitungen haben im Laufe der Zeit viele Tutorinnen und Tutoren, Studen-
tinnen und Studenten mitgewirkt, so wurde z. B. die Konstanzer Version des Versuchs zur
magnetischen Suszeptibilität im Rahmen der Staatsexamensarbeit von Dominik Hellmann
aufgebaut. Dafür gilt allen Beteiligten mein herzlicher Dank!
Natürlich gibt es sicher immer noch etwas zu verbessern oder zu ergänzen. Entsprechende
Hinweise sind jederzeit willkommen.

Konstanz, im Oktober 2012
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Einfach so:

”
Life is too important to be taken seriously.“

— Oscar Wilde

”
Ein Satz, der einen Namen trägt, stammt von einem Anderen.“

— Sog. Fundamentalsatz der Mathematikgeschichte1

”
Wenn man es nur versucht, so geht’s –
das heißt mitunter und nicht stets.“

— Wilhelm Busch

”
Alles sollte so einfach wie möglich gemacht werden - aber nicht einfacher.“

— Albert Einstein

”
A physicist is an atom’s way of knowing about atoms.“

— Urheber unbekannt2

”
In science there is only physics; all the rest is stamp collecting.“

”
Eine gute wissenschaftliche Theorie sollte einer Bardame erklärbar sein.“

”
Die bei der Kernspaltung frei werdende Energie ist denkbar gering. Wer an die wirt-
schaftliche Ausbeutung von Atomenergie glaubt, lebt in einem Wolkenkuckucksheim.“

— Ernest Rutherford2

(Ernest Rutherford
erhielt im Jahr 1908

den Nobelpreis für Chemie.)

”
Theoretical physicist: A sadist who thinks up impossible tasks for experimenters.“

1Urheber unbekannt, Satz entnommen aus [Gör75]. Trotz der Bezeichnung ist der Geltungsbereich des
Satzes vermutlich nicht auf die Mathematik beschränkt.

2Zitat entnommen aus [JP01].
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— Ira M. Freeman2

”
Unperformed experiments have no results.“

— Urheber unbekannt2

”
I hear and I forget,
I see and I remember,
I do and I understand.“

— Chinesisches Sprichwort2

”
This two-year course is presented with the point of view that you, the reader, are going to
be a physicist. This is not necessarily the case of course, but that is what every professor
in every subject assumes!“

— Richard Feynman [Fey63] S. 1-1

”
Physics is like sex. Sure, it may give some practical results, but that’s not why we do
it.“

— Richard Feynman2
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J.164.Poisson, Siméon Denis — [pwa"sÕ] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 933
J.165.Poynting, John Henry — ["] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 933
J.166.Prelog — ["] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 933
J.167.Ramsay, William — ["] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 933
J.168.Raoult, François Marie — [ra"ul] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 933
J.169.Rayleigh — ["] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 933
J.170.Redlich — ["] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 934
J.171.Robinson — ["] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 934
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J.174.Runge, Carl David Tolmé — ["rUN@] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 934
J.175.Savart — ["] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 934
J.176.Schaefer, Clemens — ["] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 934
J.177.Scherrer, P. — ["] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 934
J.178.Schott, Otto — ["] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 934
J.179.Siedentopf, H. — ["] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 934
J.180.Siegbahn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 934
J.181.Simon — ["] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 934
J.182.Snellius . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 935
J.183.Soave — ["] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 935
J.184.Sommerfeld, A. — ["] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 935
J.185.Steiner, Jakob — ["] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 935
J.186.Stirling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 935
J.187.Tesla, Nikola — ["] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 935
J.188.Thompson, S. P. — ["] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 935
J.189.Thomson, William (1866 Sir, 1892 Lord Kelvin of Largs) — ["tOmsn, -@v

lA:gz] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 935
J.190.Torricelli — ["] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 935
J.191.Twyman — ["] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 935
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6.8.2. Röntgenaufnahmen 1895 und 2006. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 745
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6.11.2.Kugelflächenfunktionen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 798

C.1.1. Schreibweisen von Messergebnissen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 853
C.1.2. Unsicherheit der Unsicherheit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 857
C.1.3. Wahrscheinlichkeitsdichtefunktionen und Standardabweichungen . . . . . 866
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1. Formelzeichen und Abkürzungen

Das griechische Alphabet

Name Großbuchstabe Kleinbuchstabe
aufrecht kursiv aufrecht kursiv

Alpha A A α α
Beta B B β β
Gamma Γ Γ γ γ
Delta Δ Δ δ δ
Epsilon E E ε, (ε) ε, (ε)
Zeta Z Z ζ ζ
Eta H η η η
Theta Θ Θ θ, ϑ θ, ϑ
Jota I I ι ι
Kappa K K κ κ
Lambda Λ Λ λ λ
My M M μ μ
Ny N N ν ν
Xi Ξ Ξ ξ ξ
Omicron O O o o
Pi Π Π π, (�) π, (�)
Rho P P ρ �, (ρ)
Sigma Σ Σ σ σ, (ς)
Tau T T τ τ
Ypsilon Υ Υ υ υ
Phi Φ Φ ϕ, φ ϕ, φ
Chi X X χ χ
Psi Ψ Ψ ψ ψ
Omega Ω Ω ω ω

Tabelle 1.0.1.: Das griechische Alphabet.

Um nicht mit den wenigen lateinischen Buchstaben als Formelzeichen auskommen zu
müssen, ist es üblich, auch griechische Buchstaben als Formelzeichen zu verwenden. Da
aber das griechische Alphabet nicht unbedingt jedem vollständig bekannt ist, sind in
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26 1. Formelzeichen und Abkürzungen

Tabelle 1.0.1 alle in diesem Text verwendeten Schreibweisen der verschiedenen Buchstaben
zusammengefasst.

Notation

Obwohl im deutschen Sprachraum als Dezimalzeichen das Komma üblich ist, werden im
vorliegenden Text alle Dezimalzahlen durchgängig mit einem Dezimalpunkt geschrieben.
Dies entspricht der Gewohnheit des Autors und ermöglicht auch, Formeln weitgehend
unverändert in englische Texte zu übernehmen.
Als Multiplikationszeichen wird der

”
Malpunkt“, also · zentriert auf der Linie verwen-

det, nicht das Kreuzzeichen × (wie insbesondere im angelsächsischen Sprachraum üblich),
um Verwechslungen mit dem Kreuzprodukt von Vektoren zu vermeiden. Eine Ausnahme
hiervon ist die Angabe von Rechteckflächen (z. B. 10× 10mm2), da hier keine Verwech-
lungsgefahr besteht und die Angabe besser lesbar wird.
Wenn irgend möglich, sind die verwendeten Formelzeichen eindeutig gewählt worden,
wobei gewisse Mehrdeutigkeiten sich leider nie ganz vermeiden lassen.

Vorsilben zu SI-Einheiten

Eine recht ausführliche Darstellung der SI-Einheiten, der Regeln zu ihrer Verwendung und
der zu Grunde liegenden Geschichte findet sich im Begleittext zum LATEX-Paket SIunits
[Hel01] und bei [NIS00].

Name Symbol Faktor Name Symbol Faktor

deci d 10−1 deca da 101

centi c 10−2 hecto h 102

milli m 10−3 = (103)
−1

kilo k 103 = (103)
1

micro μ 10−6 = (103)
−2

mega M 106 = (103)
2

nano n 10−9 = (103)
−3

giga G 109 = (103)
3

pico p 10−12 = (103)
−4

tera T 1012 = (103)
4

femto f 10−15 = (103)
−5

peta P 1015 = (103)
5

atto a 10−18 = (103)
−6

exa E 1018 = (103)
6

zepto z 10−21 = (103)
−7

zetta Z 1021 = (103)
7

yocto y 10−24 = (103)
−8

yotta Y 1024 = (103)
8

Tabelle 1.0.2.: Vorsilben zu den SI-Einheiten. Die Schreibweise weicht je nach Sprache
teilweise etwas ab, hier ist die englische (britische) Schreibweise angege-
ben. Im Deutschen werden die Vorsilben allgemein groß geschrieben, au-
ßerdem heißt es

”
Mikro“,

”
Zenti“,

”
Dezi“,

”
Deka“ und

”
Hekto“. Die bei

den Formelzeichen verwendeten Symbole sind davon aber nicht betroffen.
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27

Formelzeichen physikalischer Größen

Formelzeichen physikalische Größe Einheit

t Zeit 1 s = 1 Sekunde
T Periodendauer 1 s

)x,)l,)a,)b,)c, . . . Weg, Strecke 1m = 1Meter
)v Geschwindigkeit 1m/s
)a Beschleunigung 1m/s2

)p Impuls1 1 kgm/s(= 1Huygens = 1Hy)
α, β, γ, ϕ, . . . Winkel 1◦= 1Grad, 1 rad = 1Radiant,

(180◦ = π rad),

”
rad“ wird oft weggelassen

Ω Raumwinkel 1 sr = 1 Steradiant

”
sr“ wird oft weggelassen

)F Kraft 1N = 1Newton = 1 kgm/s2

)H magnetische Feldstärke 1Am
)B magnetische Flussdichte 1T = 1Tesla = 1Vs/m2

)Φ magnetischer Fluss 1Wb = 1Weber = 1V s
Θ magnetische Randspannung 1A = 1Ampere

= elektrische Durchflutung
I elektrische Stromstärke 1A = 1Ampere = 1C/s
U elektrische Spannung 1V = 1Volt = 1 J/C
Q, q elektrische Ladung 1C = 1Coulomb
R ohmscher Widerstand 1Ω = 1Ohm = 1V/A
C Kapazität 1 F = 1Farad = 1C/V
L Induktivität 1H = 1Henry = 1 V s

A

X,XC , XL Blindwiderstand 1Ω
Z Scheinwiderstand 1Ω
E Energie 1 J = 1 Joule = 1Nm
W Arbeit 1 J = 1 Joule = 1Nm
P Leistung 1W = 1Watt = 1 J

s
= 1 Nm

s

r,R Radius 1m

A Fläche (auch )A) 1m2

V Volumen 1m3

η Viskosität 1N sm−2 = 1kgm−1 s−1

� Dichte 1 kg/m3

γ Oberflächenspannung 1 J/m2

)ω Winkelgeschwindigkeit 1 rad/s, oft auch 1 s−1

)α Winkelbeschleunigung 1 rad/s2, oft auch 1 s−2

1Der Impuls hat gegenwärtig (Stand Februar 2018) keine eigene SI-Einheit. Bei der Einheit 1Huygens
handelt es sich einstweilen um einen Vorschlag, der international nicht anerkannt wird.
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28 1. Formelzeichen und Abkürzungen

Formelzeichen physikalische Größe Einheit

k̃ Reibungskonstante 1 Nms
rad

, oft auch 1Nm s
bei Drehbewegungen

β Dämpfungs- oder
Abklingkonstante

D̃ Winkelrichtgröße 1 Nm
rad

, oft auch 1Nm
D Federkonstante 1 N

m

Θ Trägheitsmoment 1 kgm2

)M Drehmoment 1Nm
)L (Bahn-)Drehimpuls 1Nm s
)S Spin-Drehimpuls 1Nm s
)J Gesamt-Drehimpuls 1Nm s
f, ν Frequenz 1Hz = 1Hertz = 1 s−1

c Lichtgeschwindigkeit konstanter Wert = 299792458m/s
T thermodynamische Temperatur 1K
ϑ Celsius-Temperatur 1 ◦C
p Druck 1Pa = 1Pascal = 1N/m2

n Stoffmenge 1mol = 1Mol
μ chemisches Potenzial2 1 J/mol(= 1Gibbs = 1G)
Q Wärmemenge 1 J
U Innere Energie 1 J
F Freie Energie 1 J
H Enthalpie 1 J
G Freie Enthalpie 1 J
S Entropie3 1 J/K(= 1Carnot = 1Ct)
cm spezifische Wärmekapazität 1 J

kgK

cmolar molare Wärmekapazität 1 J
molK

C Wärmekapazität 1 J/K
λ Wärmeleitfähigkeit 1 W

m ·K
m Masse 1 kg
M Molmasse 1 g

Tabelle 1.0.3.: Liste im Text häufig verwendeter Formelzeichen.

Mathematische Symbole

2Das chemische Potenzial hat gegenwärtig (Stand Februar 2018) keine eigene SI-Einheit. Bei der Einheit
1Gibbs handelt es sich einstweilen um einen Vorschlag, der international nicht anerkannt wird.

3Die Entropie hat gegenwärtig (Stand Februar 2018) keine eigene SI-Einheit. Bei der Einheit 1Carnot
handelt es sich einstweilen um einen Vorschlag, der international nicht anerkannt wird.
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Symbol häufige Bedeutung

a∗ komplex konjugiert, d. h. Vorzeichen des Imaginärteils umgekehrt
at transponierte Matrix, d. h. Zeilen- und Spaltenindex vertauscht
a+ adjungierte Matrix, d. h. transponiert und komplex konjugiert, a+ = (at)∗

a Mittelwert, zeitlicher Mittelwert
ã meist keine spezielle Bedeutung, manchmal

”
Fouriertransformierte“

â Maximalwert, Einheitsvektor, . . .
â Operator
ȧ erste Ableitung nach der Zeit t
ä zweite Ableitung nach der Zeit t
a′ erste Ableitung nach dem Ort (meist x)
a′′ zweite Ableitung nach dem Ort (meist x)
)a Vektor
a Vektor (Diese Schreibweise wird im vorliegenden Text nicht verwendet,

sie ist nur der Vollständigkeit halber angegeben, weil sie in der Literatur
oft vorkommt.)

�a Differenz
da Differential, totales Differential
δa kleine Differenz
∂
∂x

partielle Ableitung nach x
∇ Nabla-Operator,

in dreidimensionalen kartesischen Koordinaten gilt )∇ =

⎛⎝ ∂
∂x
∂
∂y
∂
∂z

⎞⎠
Δ Laplace-Operator

In dreidimensionalen kartesischen Koordinaten gilt

Δ =
(

∂2

∂x2 +
∂2

∂y2
+ ∂2

∂z2

)
d’Alembert-Operator = Δ− 1

c2
∂2

∂t2
= )∇2 − 1

c2
∂2

∂t2
,

in dreidimensionalen kartesischen Koordinaten gilt

=
(

∂2

∂x2 +
∂2

∂y2
+ ∂2

∂z2
− 1

c2
∂2

∂t2

)

Tabelle 1.0.4.: Liste im Text häufig verwendeter mathematischer Symbole. Das Formel-
zeichen a selbst ist hier nur als Platzhalter für diverse physikalische Größen
zu verstehen.

Physikalische Konstanten
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30 1. Formelzeichen und Abkürzungen

Formelzeichen Wert Bedeutung

c, c0 299 792 458 m
s
= 2.997 924 58 · 108 m

s
Vakuumlichtgeschwindigkeit
exakter (definierter) Wert

ε0 8.854 187 8128(13) · 10−12 A s
Vm

elektrische Feldkonstante
(Permittivität des Vakuums)

μ0 1.256 637 062 12(19) · 10−6 V s
Am

magnetische Feldkonstante
(Permeabilität des Vakuums)

0K 0K = −273.15 ◦C absoluter Nullpunkt
exakter (definierter) Wert

h 6.626 070 15 · 10−34 Js Planck’sches Wirkungsquantum
exakter (definierter) Wert

u 1.660 539 066 60(50) · 10−27 kg vereinheitlichte atomare Masseneinheit
NA(= NL) 6.022 140 76 · 1023 mol−1 Avogadro-Konstante

(Loschmidt’sche Zahl)
exakter (definierter) Wert

k(= kB) 1.380 649 · 10−23 J
K

Boltzmann-Konstante
exakter (definierter) Wert

me 9.109 383 7015(28) · 10−31 kg Elektronenmasse
e 1.602 176 634 · 10−19 C Elementarladung

exakter (definierter) Wert
R = NA · k 8.314 462 618 153 24 J

mol ·K universelle molare Gaskonstante
exakter Wert, da Produkt
zweier definierter Werte

G 6.674 30(15) · 10−11 m3

kg · s2 Gravitationskonstante

Tabelle 1.0.5.: Liste im Text häufig verwendeter physikalischer Konstanten. Die Werte ent-
sprechen dem Datensatz CODATA 2018 (Committee on Data for Science
and Technology) [COD19]. Diese Werte sind seit dem 20.05.2019 verfügbar,
dem Tag des Inkrafttretens des neuen SI. Nähere Informationen sind z. B.
enthalten in [SDdMM19].

Abkürzungen

bzw. beziehungsweise
ca. circa
dgl. dergleichen
dest. destilliert
d. h. das heißt
et al. 〈lat.〉

”
und Mitarbeiter“

e. V. eingetragener Verein
evtl. eventuell
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31

ggf. gegebenenfalls
Hrsg. Herausgeber
i. Allg. im Allgemeinen
i. d. R. in der Regel
max. maximal
min. minimal
n. Chr. nach Christus
o. oder
o. Ä. oder Ähnliche(s)
s. o. siehe oben
sog. so genannt
s. u. siehe unten
u. und
u. a. unter anderem, und andere
u. Ä. und Ähnliche(s)
ü. d.M. über dem Meer[esspiegel]
usw. und so weiter
u.U. unter Umständen
v. a. vor allem
v.Chr. vor Christus
vgl. vergleiche
z. B. zum Beispiel
z. T. zum Teil
z. Z. zur Zeit

dt. deutsch
engl. englisch
frz. französisch
grch. griechisch
hebr. hebräisch
italien. italienisch
lat. lateinisch
niederländ. niederländisch
poln. polnisch
portug. portugiesisch
serbokroat. serbokroatisch
span. spanisch

DIN
”
Deutsche Industrie-Norm“ oder

”
Deutsches Institut für Normung e.V.“

SI Système International d’Unités (Internationales Einheitensystem)
TEX Computer-Programm von Donald E. Knuth zum Setzen und

Drucken von Texten und mathematischen Formeln.
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32 1. Formelzeichen und Abkürzungen

LATEX Ein so genanntes Macro-Paket von Leslie Lamport, das TEX ver-
wendet.

LATEX2ε Die Version 2ε (oft auch als 2e bezeichnet) von LATEX.
TIPA Eine Erweiterung von LATEX zur Darstellung phonetischer Symbole.
AMS American Mathematical Society

Tabelle 1.0.6.: Liste der im Text verwendeten Abkürzungen.
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Sicherheitsbestimmungen

Allgemeine Bestimmungen

• Im Labor sind Essen und Trinken grundsätzlich verboten!4 Auch in Räumen
die

”
chemikalienfrei“ aussehen, können kurz zuvor Chemikalien benutzt worden sein.

• Barfußlaufen ist im Labor grundsätzlich verboten.

• Falls Sie Beschädigungen an AP-Geräten feststellen: Stellen Sie sicher, dass die
Geräte nicht weiter verwendet, sondern repariert werden, indem Sie die Beschädi-
gungen umgehend bei der Praktikumsleitung melden!!

• Falls Sie im AP einen Unfall erleiden oder beobachten, melden Sie diesen bitte
unbedingt umgehend bei der Praktikumsleitung.

Strahlenschutz (auch nichtionisierende Strahlen)

Bei radioaktiven Präparaten bitte Betreuer fragen. Vorsichtig damit umgehen, auch wenn
die Aktivitäten verhältnismäßig gering sind.
Starke Lichtquellen (z. B. Quecksilberdampflampe, Laser) können das Auge dauerhaft
beschädigen. Deshalb auf Filter, Beleuchtungsspalt usw. achten. Im Zweifelsfall lieber
einmal mehr bei der Betreuerin/dem Betreuer nachfragen.

Röntgenschutz

Die verwendeten Geräte sind ausreichend abgeschirmt, sofern das Schutzgehäuse nicht
geöffnet wird.
Nur entsprechend der Anleitung verwenden!

Gefahren durch Elektrizität:

Jede Schaltung vor Inbetriebnahme vom Betreuer abnehmen lassen!
Elektrische Spannungen über 25V sind potenziell gefährlich. Verwenden Sie in diesem
Fall nur Kabel mit Berührungsschutz.
Schon kleine Ströme können schwerwiegende Folgen haben, insbesondere wenn sie durch
das Herz fließen. Dabei sind Wechselströme gefährlicher als Gleichströme. So kann z. B.
eine Wechselstromstärke von etwa 40mA bereits nach einer halben Sekunde zu Herzkam-
merflimmern oder gar zum Herzstillstand führen.

4Im Labor darf man auch nicht rauchen, schnupfen oder sich schminken.
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34 Sicherheitsbestimmungen

Umgang mit Chemikalien

Wichtigste Chemikalien in AP-Bereich: diverse Fotochemikalien für die Holographie,
Quecksilber beim Versuch

”
Kritischer Punkt“. Insbesondere Verunreinigungen durch

Quecksilber führen zu erheblichen Reinigungsarbeiten und sind unbedingt zu vermeiden!
Chemikalienabfälle gehören nicht in den Ausguss!

Umgang mit kryogenen (
”
tiefkalten“) Stoffen

Zur Kühlung wird im Praktikum Eis und Trockeneis (festes CO2) eingesetzt. Trockeneis
ist sehr kalt (T = −78.5 ◦C) und kann bei Kontakt mit der Haut Erfrierungen (

”
Kaltver-

brennungen“) hervorrufen.
Obwohl normalerweise im Anfängerpraktikum nicht mit kryogenen Flüssigkeiten gearbei-
tet wird, kann in Ausnahmefällen dort auch flüssiger Stickstoff zum Einsatz kommen.
Dieser ist mit T = −195.8 ◦C noch kälter als Trockeneis. Es ist darauf zu achten, dass ins-
besondere beim Umfüllen entsprechende Schutzausrüstung getragen wird, d. h. auf jeden
Fall eine Schutzbrille, bei Bedarf geeignete(!) Handschuhe. Es muss verhindert werden,
dass die kalte Flüssigkeit länger auf die Haut einwirkt, d. h. die Bekleidung darf sich z. B.
nicht vollsaugen. Alle tiefkalten Flüssigkeiten können Verletzungen verursachen, die mit
Verbrennungen zu vergleichen sind.
Ein weiteres Gefahrenpotential ist die Anreicherung von Sauerstoff in der Flüssigkeit, der
eine Brandgefahr darstellt.
Außerdem ist darauf zu achten, dass alle kryogenen Stoffe (sowohl Trockeneis als auch
flüssiger Stickstoff) beim Verdampfen einen sehr hohen Druck entwickeln. Sie dürfen daher
unter keinen Umständen (auch nicht kurzfristig!) in verschlossene Behälter gefüllt werden.
Aus den vorgenannten Gründen darf im Anfängerpraktikum nur unter Aufsicht einer Tu-
torin bzw. eines Tutors mit Trockeneis oder flüssigem Stickstoff gearbeitet werden.

Brandschutz

Kein offenes Feuer im AP. Beim Betrieb von Heizplatten, Lötkolben usw. darauf achten,
dass brennbare Materialien weit genug entfernt sind.

Fluchtwege

Das AP befindet sich im Erdgeschoss. In allen Räumen mit Fenster ist ein Notausstieg
durch die Fenster möglich. Auch der

”
normale“ AP-Ausgang ist ein Fluchtweg. Nach dem

Verlassen des AP müssen sich alle Personen zum vorgesehenen Sammelplatz begeben.
Dieser liegt für das P-Gebäude zwischen den Gebäuden R und V (also

”
beim Biergarten“).

Erste-Hilfe-Ausstattung

Bitte machen Sie sich vor Praktikumsbeginn mit den Standorten vertraut:

• Feuerlöscher, Feuerlöschdecke, Feuermelder,
Krankentrage und Erste-Hilfe-Kasten
befinden sich beim Lastenaufzug vor dem AP-Eingang.
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• Zwei Notduschen sind im AP-Flur fest installiert und außerdem im Flur vor
P620/P621. Zusätzlich befindet sich ein Feuerlöscher im AP-Flur.

Mutterschutzverordnung

Teilen Sie eine Schwangerschaft unbedingt möglichst früh mit, da die größte Gefahr für das
ungeborene Kind zwischen der 5. und 10. Schwangerschaftswoche besteht. Ansprechpart-
ner sind die Betriebsärztin/der Betriebsarzt bzw. ihre/seine Vertretung (siehe Intranet)
oder die Praktikumsleitung.
Ausführliche Informationen können im Intranet unter
https://www.uni-konstanz.de/gleichstellungsreferat/familie/

beruf-und-kind/schwangerschaft-und-mutterschutz/

abgerufen werden (Stand 04.06.2019).

allgemeiner Notruf 2222

Der hausinterne Notruf geht direkt an die Leitwarte. Sie können nach folgendem Notruf-
schema vorgehen:

• WICHTIG: Legen Sie nicht gleich auf, sondern warten Sie unbedingt auf eine
Bestätigung und eventuelle Rückfragen.

• Was geschah?

• Wo geschah es?

• Wie viele Verletzte?

• Welche Art von Verletzung?

• Wie ist das Bewusstsein des/der Betroffenen?

• Wer ruft an?

Oder einfach anrufen, kurz und knapp sagen, dass ein Notfall vorliegt und auf Fragen
warten.
Falls Sie Ihr Handy verwenden wollen: Sie können auch einen externen Notruf über 112
absetzen und dann bitte noch zusätzlich die Leitwarte unter +49-7531-88-2222 verständi-
gen.

weitere Informationen

Ausführlichere Informationen können über die Homepage der Universität (Menüpunkt
Intranet/Arbeitssicherheit) abgerufen werden (Stand 04.06.2019):
http://www.uni-konstanz.de/agu/

Dort finden Sie z. B. auch Links zu Gefahrstoffdatenbanken für alle gängigen Chemikalien.
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2.1 Reversionspendel 41

2.1. Reversionspendel

Ziel

Bestimmung der Erdbeschleunigung aus der Schwingungsdauer eines Pendels.

Hinweise zur Vorbereitung

Die Antworten auf diese Fragen sollten Sie vor der Versuchdurchführung wissen. Sie sind
die Grundlage für das Gespräch mit Ihrer Tutorin/Ihrem Tutor vor dem Versuch. Infor-
mationen zu diesen Themen erhalten Sie in der unten angegebenen Literatur.

1. • Was ist ein mathematisches, was ein physikalisches Pendel?

• Was ist ein Reversionspendel?

• Welche Auswirkungen hat eine Verkürzung der Pendellänge auf das Schwin-
gungsverhalten des Pendels?

• Was versteht man unter dem Schwingungsmittelpunkt?

2. für alle Physik-Studiengänge (B.Sc. und B.Ed.):

• Was ist bei Pendelschwingungen mit großer Amplitude zu berücksichtigen?

Zubehör

• Reversionspendel mit zwei Schneiden (= reibungsarme Lager) und zwei verschieb-
baren Gewichten
Zwei verschiedene Aufbauten sind im Einsatz:

–
”
großer Aufbau“:
äußeres Laufgewicht ma = 1400 g, inneres Laufgewicht mi = 1000 g
Abstand von Auflagekante der Schneide zu Mittelpunkt des äußeren Gewichts
auf ca. 80mm einstellen

–
”
kompakter Aufbau“:
Abstand von Auflagekante der Schneide zu Anfang des äußeren Gewichts auf
ca. 60mm einstellen

• Lichtschranke

• elektronische Stoppuhr mit einstellbarem Teiler für Lichtschrankensignale

• Maßband
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42 2. Versuche zur Mechanik

Grundlagen

Mechanische Schwingungen

Bei mechanischen Schwingungen findet eine periodische Umwandlung zwischen potenti-
eller und kinetischer Energie statt. Dies geschieht dadurch, dass bei Auslenkung aus der
Ruhelage eine rücktreibende Kraft auftritt, die den Schwingkörper stets wieder in Rich-
tung auf die Ruhelage hin beschleunigt. Im einfachsten Fall ist die rücktreibende Kraft
proportional zur Auslenkung. Man erhält dann eine lineare Differentialgleichung zweiter
Ordnung, deren Lösung eine sinusförmige Bewegung ist.
Wir wollen die Schwingungen in diesem Versuch stets als ungedämpft betrachten. Die
Lösung der Schwingungsgleichung bei Vorhandensein einer Dämpfung, z. B. durch Rei-
bung in der Aufhängung, wird ausführlich beim Versuch

”
Pohlscher Resonator“ (Abschnitt

2.7, Seite 95 ff.) behandelt.

Mathematisches Pendel

Bei einem sog. mathematischen Pendel (manchmal auch als
”
Kreispendel“ bezeichnet) be-

trachtet man den Aufhängefaden als masselos und die schwingende Masse als punktförmig.
Man erhält für den zeitabhängigen Auslenkungswinkel ϕ(t) die allgemeine Schwingungs-
gleichung

ϕ̈+ ω2 · sinϕ = 0 , (2.1.1)

eine nichtlineare Differentialgleichung zweiter Ordnung.
Für kleine Auslenkungswinkel ϕ gilt in guter Näherung sinϕ = ϕ (der Winkel ϕ ist
dabei im Bogenmaß einzusetzen). Damit wird aus der allgemeinen Schwingungsgleichung
(2.1.1) die näherungsweise gültige Differentialgleichung

ϕ̈+ ω2 ·ϕ = 0 , (2.1.2)

eine lineare Differentialgleichung zweiter Ordnung, deren Lösung sich leicht angeben lässt:

ϕ(t) = α · sin(ω · t+ ϕ0) (2.1.3)

= α · sin(
2π

T
· t+ ϕ0) (2.1.4)

mit

α = Schwingungsamplitude,

ω = Eigenfrequenz,

ϕ0 = Phasenwinkel,

T = Schwingungsdauer

=
2π

ω
= 2π

√
l/g . (2.1.5)

Sind die Auslenkungswinkel allerdings zu groß, so muss doch die exakte Gleichung (2.1.1)
betrachtet werden. Meist interessiert man sich nur für die Schwingungsdauer T (α). Die
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2.1 Reversionspendel 43

Schwingungsamplitude α 1◦ 2◦ 5◦ 10◦ 15◦

relative Abweichung ca. 1.9 · 10−5 8 · 10−5 5 · 10−4 1.9 · 10−3 4 · 10−3

Schwingungsamplitude α 20◦ 30◦ 40◦ 60◦ 90◦

relative Abweichung ca. 8 · 10−3 1.7 · 10−2 3 · 10−2 7 · 10−2 1.5 · 10−1

Tabelle 2.1.1.: Relativer Fehler der Näherungslösung T ≈ 2π
√
l/g für die Schwingungs-

dauer eines mathematischen Pendels von der exakten Lösung.

Rechnung führt dabei auf sog. elliptische Integrale, die elementar nicht lösbar sind. Die
Lösung kann aber als Reihenentwicklung angegeben werden.
Die exakte Lösung für die Schwingungsdauer eines mathematischen Pendels bei großen
Auslenkungswinkeln, d. h. ohne die Kleinwinkelnäherung sin x ≈ x, lautet dann:

T (α) = 2π
√

l
g
·
[
1 +

(
1
2

)2
sin2

(
α
2

)
+
(
1 · 3
2 · 4

)2
sin4

(
α
2

)
+
(
1 · 3 · 5
2 · 4 · 6

)2
sin6

(
α
2

)
+ . . .

]

= 2π
√

l
g
·

{
1 +

∞∑
m=1

[(
m∏

n=1

2n−1
2n

)2

sin2m
(
α
2

)]}
.

(2.1.6)
Die Abweichung der Näherungslösung

T ≈ 2π ·

√
l

g
(2.1.7)

von diesem Ausdruck ist für einige ausgewählte Winkel in Tabelle 2.1.1 zusammengestellt.

Physisches/Physikalisches Pendel

Bei einem realen Pendel muss zusätzlich berücksichtigt werden, dass die schwingende
Masse eine gewisse Ausdehnung besitzt und der Aufhängefaden nicht ganz masselos ist.
Ob man ein solches Pendel nun als

”
physisches“ (= körperhaftes) Pendel oder

”
physikali-

sches“ Pendel (sozusagen
”
real im Bereich der Physik“ im Gegensatz zu

”
ideal im Bereich

der Mathematik“) bezeichnet, ist letztlich Geschmackssache. In der Literatur sind beide
Bezeichnungen gebräuchlich, der Begriff

”
physikalisch“ scheint sich allerdings nach und

nach durchzusetzen.
Sofern es sich um einen starren Körper handelt, der sich während der Schwingung nicht
verformt, kann man das Ergebnis der Rechnung am mathematischen Pendel auf beliebige
schwingende Massenverteilungen übertragen, indem man das Trägheitsmoment ΘA um
die jeweilige Schwingungsachse betrachtet. Falls die Drehachse A nicht durch den Schwer-
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44 2. Versuche zur Mechanik

punkt S geht, ergibt sich bei einer Auslenkung aus der Ruhelage um den Winkel ϕ ein
rücktreibendes Drehmoment der Größe

Mr = −m · g · sA · sinϕ (2.1.8)

≈ −D̃ ·ϕ (2.1.9)

mit

m = Gesamtmasse,

g = Erdbeschleunigung,

sA = (senkrechter) Abstand des Schwerpunkts S von der Drehachse A.

D̃ = Winkelrichtgröße (auch Direktionsmoment)

= m · g · sA

Für Drehbewegungen gilt allgemein

M = Θ · ϕ̈ , (2.1.10)

mit

M = Drehmoment,

Θ = Trägheitsmoment,

ϕ̈ = Winkelbeschleunigung.

daher ergibt sich in gleicher Weise wie beim mathematischen Pendel wieder eine Schwin-
gungsgleichung, nur der Ausdruck für die Eigenfrequenz ω ist anders:

ϕ̈+ ω2 · sinϕ = 0 (2.1.11)

mit

ω =

√
D̃/ΘA .

Reversionspendel

Beim Reversionspendel handelt es sich um ein spezielles physikalisches Pendel. Es besteht
meist aus einer Metallstange, der wahlweise um eine von zwei parallelen Achsen A und B
gedreht werden kann. Der Abstand der Achsen sei a.

Versuchsdurchführung

1. Messen Sie möglichst genau den Abstand a zwischen den beiden Schneiden.

2. Wählen Sie eine Position für das äußere Laufgewicht, bei der die Mitte des Gewichts
in ca. 8 cm Abstand von der benachbarten Schneide liegt. Diese Position bleibt
danach während der gesamten Versuchsdurchführung unverändert!
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2.1 Reversionspendel 45

Abbildung 2.1.1.: Schematischer Aufbau des im Versuch verwendeten Reversionspendels.

3. Bestimmen Sie die Schwingungsdauern T1 und T2 des Pendels um beide Schneiden
in Abhängigkeit von der Stellung x des inneren Laufgewichtes.
Achten Sie dabei darauf, dass die Schwingungsamplitude nicht zu groß (α � 5◦) und
vor allem bei jeder Messung gleich ist.
Hinweis: Man ist versucht zu glauben, dass die Messung der Schwingungsdauer T bei größerer Amplitude α genauer
wird. Dies ist aber nicht der Fall! Durch die unvermeidlichen Luft- und Lagerreibungsverluste nimmt die Amplitude
dann nämlich relativ gesehen schneller ab. Außerdem ist dT

dα
für große Amplituden größer, so dass sich insgesamt

sogar ein ungenauerer Wert ergibt.

4. Zeichnen Sie die in Punkt 3 gemessene Abhängigkeit und bestimmen Sie graphisch
die zwei Positionen, in denen die beiden Schwingungsdauern gleich sind.

5. für die Studiengänge Physik und Mathematik: Bringen Sie das innere Lauf-
gewicht in eine der unter Punkt 4 bestimmten Positionen und bestimmen Sie die
Abhängigkeit der Schwingungsdauer T von der Winkelamplitude α der Schwingung
für 0◦ ≤ α ≤ 30◦.

Auswertung

1. Bestimmen Sie aus Ihren Messwerten nach Gleichung (2.1.5) die Erdbeschleunigung
g und führen Sie dazu eine in diesem Fall besonders ausführliche(!) Messunsicher-
heitsanalyse durch.
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46 2. Versuche zur Mechanik

2. für die Studiengänge Physik und Mathematik: Unter Berücksichtigung der
Winkelamplitude kann ein noch genauerer Wert für g errechnet werden. Die ein-
fachste Methode besteht darin, dass die (natürlich nicht direkt messbare) Schwin-
gungsdauer für α = 0 aus den Messwerten extrapoliert wird.
Zeichnen Sie hierzu die gemessene Schwingungsdauer T (α) als Funktion von
sin2

(
α
2

)
.

Extrapolieren Sie sowohl graphisch als auch mit Hilfe einer Ausgleichsrechnung nach
α = 0 und bestimmen Sie so den Wert T (0), also die Schwingungsdauer bei ver-
schwindend kleiner Winkelamplitude.
Bestimmen Sie aus T (0) wiederum nach Gleichung (2.1.5) die Erdbeschleunigung
g (für α = 0 geht Gleichung (2.1.6) in Gleichung (2.1.5) über).

Fragen und Aufgaben

1. Ist die Erdbeschleunigung am Nord- bzw. Südpol oder am Äquator größer?
Nennen Sie zwei Gründe dafür.

2. für die Studiengänge Physik und Mathematik: Leiten Sie Gleichung (2.1.6)
her, d. h. die exakte Lösung für die Schwingungsdauer eines mathematischen Pen-
dels bei großen Auslenkungswinkeln α .
Hinweis: Man erhält als Zwischenergebnis ein vollständiges elliptisches Integral er-
ster Art:

T = 4
√
l/g

π/2∫
0

dφ√
1− k2 sin2 φ

(2.1.12)

mit

k2 = sin2 α

2
.

Dieses kann näherungsweise durch Entwicklung gelöst werden: man entwickelt den
Integranden nach (1 + x)m = 1 + mx + . . . und wendet die Rekursionsformel für∫
sinm x dx an (siehe z. B. [BS85]).

Ergänzende Informationen

”
Schwingungsdauer“ historisch

Früher wurde der Begriff
”
Schwingungsdauer“ für die Dauer einer Hin- oder Herbewegung

eines Pendels verwendet, d. h. man beschrieb damit nicht die wirkliche Periodendauer T ,
sondern nur T/2. Deshalb wird heute noch ein Pendel als

”
Sekundenpendel“ bezeich-

net, wenn T/2 = 1 s gilt. Ein solches Pendel ist ca. 1m lang und wird in vielen großen
Pendeluhren verwendet (die Uhr tickt dann jede Sekunde).
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2.1 Reversionspendel 47

Träge und schwere Masse

Bei der Herleitung der Schwingungsgleichung für das Pendel wird die Beschleunigungs-
kraft des Pendelkörpers mit der rücktreibenden Kraft durch die Erdanziehung gleichge-
setzt. Eigentlich müsste an dieser Stelle korrekterweise zwischen der

”
trägen“ Masse mi

(〈engl.〉 inertial mass), die sich der Änderung des Bewegungszustandes widersetzt, und der

”
schweren“ Masse mg (〈engl.〉 gravitational mass), auf die die Massenanziehung der Erde
wirkt, unterschieden werden. Es gibt keinen Beweis dafür, dass die Werte dieser beiden
physikalischen Größen exakt gleich sind, und es erscheinen immer wieder Publikationen zu
diesem Problem. Eine Reihe berühmter Wissenschaftler hat Experimente durchgeführt,
um die Annahme mi = mg zu überprüfen, darunter z. B. Newton, Bessel und Eötvös.
Wenn eine Abweichung vorhanden ist, dann ist sie jedenfalls sehr gering (die genauesten
Experimente bestätigen die Gleichheit heute mit einem relativen Fehler von unter 10−11)
und im Rahmen des Anfängerpraktikums daher nicht relevant. Wer sich näher über das
Thema informieren möchte, findet relativ aktuelle Texte z. B. in [BP72, ST88, GVJEG99].

Gravimetrie zur Suche nach Erdöllagerstätten

Eine genaue Kenntnis der Erdbeschleunigung hat durchaus wirtschaftliche Bedeutung.
Gravimetrische Verfahren zählen nämlich zu den ältesten Methoden der Erdölexploration.
Durch Gravimeter werden Unterschiede in der Erdbeschleunigung ermittelt. Aus lokalen
Anomalien in den Messwerten kann man dann auf Dichteunterschiede im Untergrund und
damit auch auf Lagerstätten schließen. Für eine Tiefenaufklärung müssen die gemessenen
Daten durch entsprechende mathematische Verfahren aufbereitet werden.
Ermittelt werden Schwereanomalien (d. h. lokale Abweichungen in der Erdbeschleunigung)
durch Gravimeter, die in verschiedenen Ausführungen verwendet werden. Gemessen wird
die Beschleunigung, die eine Probemasse an einem bestimmten Ort erfährt. Die Messung
kann entweder statisch oder dynamisch durchgeführt werden. Bei dynamischen Messun-
gen bestimmt man meist die Schwingungsdauer eines

”
Fadenpendels“, auch das im Prak-

tikumsversuch untersuchte Reversionspendel wäre hierfür geeignet. In der angewandten
Geophysik werden allerdings fast ausschließlich statische Gravimeter eingesetzt, die die
Auslenkung einer Feder oder Torsionsfeder durch die Gewichtskraft einer angehängten
Masse messen.

Auftriebskorrektur

Die obigen Betachtungen gelten streng nur für ein im Vakuum schwingendes Pendel. In
Luft kommt die Luftreibung hinzu, die zu einer Dämpfung der Schwingung führt, au-
ßerdem der Auftrieb, der eine weitere Korrektur notwendig macht. Da der Auftrieb nur
die rücktreibende Kraft, nicht aber die Beschleunigungskraft beeinflusst, ändert sich die
Schwingungsdauer. Bei Körpern mit inhomogener Dichte (z. B. aus verschiedenen Ma-
terialien zusammengesetzt) wird der Ausdruck für die Auftriebskorrektur schnell etwas
unhandlich. Eine ausführliche Darstellung findet sich z. B. bei [Ges01] im Kapitel

”
Schwin-

gungen“ auf den Seiten 52–53 und 57–58.
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48 2. Versuche zur Mechanik

Literaturhinweise

Die grundlegenden Betrachtungen zum Pendel finden sich in jedem Lehrbuch.
Kurz und knapp: [EKS01] Kapitel 5

”
Harmonische Schwingungen“.

Recht ausführlich (Reversionspendel, Auftriebskorrektur, . . . ): [Ges01].
Speziell zum mathematischen Pendel: [SK80, LL87].
Für Integrale: [BS85].
Simulation zum schwingenden Pendel: http://www.uni-konstanz.de/nielaba/

MechJava/index.html
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last change to this section: Revision: 1193 , Date: 2018-05-24 14:52:53 +0200 (Do, 24 Mai 2018)

Gesamtversion: kompiliert am 13. Mai 2022 um 7:11 Uhr UTC



2.2 Gekoppelte Pendel 49

2.2. Gekoppelte Pendel

Ziel

Eine Kopplung von schwingungsfähigen Systemen tritt in vielen Bereichen der Natur
und Technik auf. Die dabei auftretenden Phänomene sollen in diesem Versuch an einem
einfachen mechanischen Beispiel quantitativ untersucht werden.

Hinweise zur Vorbereitung

Die Antworten auf diese Fragen sollten Sie vor der Versuchdurchführung wissen. Sie sind
die Grundlage für das Gespräch mit Ihrer Tutorin/Ihrem Tutor vor dem Versuch. Infor-
mationen zu diesen Themen erhalten Sie in der unten angegebenen Literatur.

• Welche Energieformen treten bei diesem Versuch auf?

• Wie erfolgt die Energieübertragung zwischen den Pendelkörpern?

• Was ist eine gleichsinnige, was eine gegensinnige Schwingung in Bezug auf diesen
Versuch?

• Was ist eine Schwebung und wie wird sie in diesem Versuch erzeugt?

Zubehör

• Gestell mit zwei
”
Stangenpendeln“

• Kopplungsvorrichtung bestehend aus zwei Klemmen, einer Schnur und mehreren
Massestücken mit jeweils 50 g

• Maßstab mit zwei Markierungszeigern

• zwei Stoppuhren mit Lichtschranke (jeweils einstellbar von 1 Periode bis 64 Peri-
oden)

• eine manuell betätigte Stoppuhr

Grundlagen

Pendelschwingung

Wirkt auf einen drehbar gelagerten Körper eine rücktreibende Kraft, die proportional zum
Auslenkungswinkel ist, so führt er harmonische (d. h. sinusförmige) Schwingungen aus.
Unter Vernachlässigung der Reibung lässt sich nämlich die Bewegung eines solchen Pendels
durch die folgende Gleichung für den Auslenkungswinkel ϕ(t) beschreiben:

ϕ̈(t) + ω2
0 ·ϕ(t) = 0 (2.2.1)
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50 2. Versuche zur Mechanik

Abbildung 2.2.1.: Versuchsaufbau mit zwei über eine Schnur mit angehängten Mas-
sestücken gekoppelten Pendeln.

Es handelt sich dabei um eine homogene Differentialgleichung zweiter Ordnung. ω0 heißt
Eigenkreisfrequenz und hängt von der Geometrie des Pendels und der Erdbeschleunigung
ab1. Die allgemeine Lösung dieser Differentialgleichung lautet

ϕ(t) = a · cos(ω0 t) + b · sin(ω0 t) (2.2.2)

mit

ω0 = Eigenkreisfrequenz,

a = ϕ(0) = Anfangswinkelauslenkung,

b ·ω0 = ϕ̇(0) = Anfangswinkelgeschwindigkeit.

1Beim betrachteten Aufbau ist die Näherung des mathematischen Pendels nicht erfüllt, da weder die
Masse der Stange noch die Ausdehnung des Massekörpers am unteren Ende vernachlässigt werden
können. Für den vorliegenden Versuch ist es aber auch gar nicht notwendig, die Eigenkreisfrequenz
ω0 theoretisch zu berechnen, da es nur um die Abhängigkeit der Frequenzen von der Kopplung geht.
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2.2 Gekoppelte Pendel 51

Kopplung von Schwingungen

Prinzipiell gibt es sehr viele Arten der Kopplung von schwingungsfähigen Systemen. Im
Folgenden sollen ausschließlich mechanische Pendel betrachtet werden, die wie in Abbil-
dung 2.2.1 durch eine Schnur mit angehängtem Massestück verbunden sind und dadurch
in Abhängigkeit von ihrer gegenseitigen Stellung Drehmomente aufeinander ausüben. Bei
nicht zu großen Auslenkungen verhält sich solch ein System näherungsweise wie eine Fe-
der. Viele der Ergebnisse lassen sich aber auch auf andere Systeme übertragen.
Zur weiteren Vereinfachung seien die Schwingungsdauern der beiden betrachteten Pendel
gerade gleich. Dann ergeben sich folgende drei Möglichkeiten:

1. Gleichsinnige Schwingung Werden beide Pendel zu Beginn um gleiche Anfangs-
winkel ψ1(0) = ψ2(0) ausgelenkt, dann schwingen sie gleichsinnig nebeneinander
her, ohne dass sich die Höhe der an die Schnur gehängten Massestücke wesentlich
ändert. Sind die Aufhängungspunkte nicht zu tief angesetzt und sind die angehäng-
ten Massestücke nicht zu schwer im Vergleich zu den Pendeln, so kann ihre Trägheit
ebenfalls vernachlässigt werden, und es werden gar keine zusätzlichen Drehmomente
auf die Pendel ausgeübt, die Kopplung bleibt also ohne Funktion. Die Pendel schwin-
gen dann völlig unabhängig voneinander mit der gleichen Kreisfrequenz ωgl = ω0,
die sich auch ohne die Kopplung einstellen würde.

2. Gegensinnige Schwingung Werden die beiden Pendel zu Beginn symmetrisch in
entgegengesetzte Richtungen ausgelenkt, gilt also ψ1(0) = −ψ2(0), so werden die
zur Kopplung angehängten Massestücke periodisch gehoben und gesenkt und üben
zusätzliche zeitlich veränderliche Drehmomente auf die Pendel aus. Je weiter z. B.
beide Pendel nach außen schwingen, desto stärker werden sie von der Kopplung
zurückgezogen. Es ergibt sich eine symmetrische Schwingung der beiden Pendel,
deren Eigenkreisfrequenz ωgeg durch die zusätzlichen Drehmomente allerdings größer
als ω0 ist, d. h. die Schwingung verläuft

”
schneller“.

3. Kopplungsschwingung Lenkt man die Pendel zu Beginn asymmetrisch aus der
Ruhelage aus (beispielsweise ψ1(0) �= 0, ψ2(0) = 0, also nur Pendel 1 ausgelenkt) und
lässt sie dann los, so wird bei der Schwingung das erste Pendel über die Kopplung
periodisch an dem ursprünglich ruhenden zweiten Pendel ziehen und es so zu einer
Schwingung mit immer größerer Amplitude anregen. Gleichzeitig wird das erste
Pendel abgebremst, seine Schwingungsamplitude wird kleiner. Das geht so lange,
bis die gesamte Energie vom einen auf das andere Pendel übertragen wurde. Dann
kehrt sich der Vorgang um, bis der Anfangszustand wieder erreicht ist.

Diese Schwingungsart wird als Schwebungsschwingung bezeichnet und ist durch zwei
Kreisfrequenzen bestimmt:

• Die Kreisfrequenz ω+ mit der die beiden Pendel schwingen, wobei sich die
Amplitude allerdings ständig ändert. Es gilt: ω+ ≈ ωgl ≈ ωgeg.
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52 2. Versuche zur Mechanik

• Die Kreisfrequenz ω−, die für die Amplitudenänderung der Schwingung cha-
rakteristisch ist. Man bezeichnet sie auch als Schwebungskreisfrequenz2.

Bewegungsgleichungen der gekoppelten Pendel

Zur Herleitung der Bewegungsgleichungen zweier gekoppelter Pendel betrachtet man die
Drehmomente, die auf beide Pendel wirken. Vereinfachend betrachten wir hier nur eine
vollständig symmetrische Anordnung, d. h. beide Pendel sind gleich aufgebaut (gleiches

Trägheitsmoment Θ und gleiche Winkelrichtgröße D̃) und die Kopplung greift jeweils an
der gleichen Stelle an. Weiterhin soll die Kopplung linear sein.3 Bezeichnet man die Winkel
wie in Abbildung 2.2.2, so gilt für das Pendel 1

M1 = −D̃ ·ϕ1︸ ︷︷ ︸
rücktreibendes Drehmoment

+D · (r ϕ2 − r ϕ1)︸ ︷︷ ︸
Dehnung der Kopplungs-

”
Feder“︸ ︷︷ ︸

Kopplungskraft

· r

︸ ︷︷ ︸
Zusatzdrehmoment durch Kopplung

+ M0︸︷︷︸
aus Vorspannung der Kopplungs-

”
Feder“

= −D̃ ·ϕ1 +D r2(ϕ2 − ϕ1) +M0 (2.2.3)

und analog für das Pendel 2

M2 = −D̃ ·ϕ2 −D r2(ϕ2 − ϕ1)−M0 , (2.2.4)

wobei

M1 = Drehmoment auf Pendel 1,

M2 = Drehmoment auf Pendel 2,

ϕ1 = Winkelauslenkung des Pendels 1,

ϕ2 = Winkelauslenkung des Pendels 2,

D̃ = Winkelrichtgröße der Pendel4,

D = effektive
”
Feder“-Konstante der Kopplung,

r = Abstand des Drehpunktes vom Angriffspunkt der Kopplungsschnur.

2Der Begriff
”
Schwebungsfrequenz“ wird leider nicht immer ganz eindeutig verwendet. Insbesondere im

Bereich der Akustik, also bei hörbaren Tönen, bezeichnet man als Schwebungsfrequenz häufig die
Frequenz, mit der Lautstärkemaxima aufeinander folgen. Diese Frequenz ist dann gerade 2 · ω−

2π =
ωgeg−ωgl

2π , da das Vorzeichen der Amplitude vom Ohr nicht wahrgenommen werden kann.
Zwischen Frequenz und Kreisfrequenz wird ohnehin meist nicht sauber unterschieden.

3Der Fall nichtlinearer Kopplung ist zwar sehr interessant, führt aber auf Gleichungen, die nicht mehr
so einfach gelöst werden können.

4Sofern die Näherung des mathematisches Pendels ausreichend erfüllt ist, d. h. die Masse des
”
Fadens“

(in diesem Fall der Stange) und die Ausdehnung des Pendelkörpers vernachlässigt werden können und
außerdem die Auslenkungswinkel klein genug sind, so dass die Näherung sinϕ ≈ ϕ gerechtfertigt ist,

© Bernd-Uwe Runge, Physikalisches Anfängerpraktikum der Universität Konstanz — zum internen Gebrauch bestimmt
Diese Anleitung ersetzt NICHT den Grundlagenteil Ihres Praktikumsberichtes! Haben Sie Verbesserungsvorschläge?
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Abbildung 2.2.2.: Winkelbezeichnungen zur Beschreibung der Bewegung zweier gekoppel-
ter Pendel. Bei einer symmetrischen Anordnung gilt ϕ01 = −ϕ02 =: ϕ0.
Die Feder ist symbolisch zu verstehen.

Da es bei der Bewegung nur auf Winkeländerungen relativ zur Ruhelage ankommt, führt
man vorteilhaft entsprechende Variablen ein, z. B.

ψ1 := ϕ1 − ϕ01 , (2.2.5)

ψ2 := ϕ2 − ϕ02 . (2.2.6)

Unter der oben genannten Voraussetzung einer symmetrischen Anordnung gilt weiterhin

ϕ01 = −ϕ02 =: ϕ0 (2.2.7)

gilt D̃ = m · g · l, wobei m die Masse des Pendelkörpers, g die Erdbeschleunigung und l die Länge der
Pendel bedeutet. Im hier beschriebenen Versuch wird davon aber kein Gebrauch gemacht. Im Prinzip
wäre es sogar möglich, die Schwerependel durch Drehpendel mit Spiralfedern wie etwa beim Versuch

”
Trägheitsmoment aus Drehschwingungen“ (siehe Abschnitt 2.3) oder eine Torsionsfeder wie beim
Torsionsoszillator (siehe Abschnitt 2.14) zu ersetzen. Aus diesem Grund wird hier der allgemeineren
Formulierung der Vorzug gegeben.
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54 2. Versuche zur Mechanik

und somit

ψ1 = ϕ1 − ϕ0 , (2.2.8)

ψ2 = ϕ2 + ϕ0 . (2.2.9)

In der Ruhelage müssen die Drehmomente auf beide Pendel verschwinden, also gilt

0 = −D̃ ·ϕ01 +D r2(ϕ02 − ϕ01) +M0 , (2.2.10)

0 = −D̃ ·ϕ02 −D r2(ϕ02 − ϕ01)−M0 . (2.2.11)

Subtrahiert man die Gleichungen (2.2.10) und (2.2.11), so folgt weiter

M0 = (2D r2 + D̃) ·ϕ0 . (2.2.12)

Damit erhält man

M1 = −D̃ ·ϕ1 +D r2(ϕ2 − ϕ1) +M0

= −D̃ (ψ1 + ϕ0) +D r2 (ψ2 − ψ1 − 2ϕ0) + (2D r2 + D̃)ϕ0

= −D̃ ψ1 +D r2 (ψ2 − ψ1) , (2.2.13)

M2 = −D̃ ψ2 −D r2 (ψ2 − ψ1) . (2.2.14)

Gleichzeitig hängen die Drehmomente mit den entsprechenden Winkelbeschleunigungen
über

M1 = Θ · ϕ̈1(t) = Θ · ψ̈1(t) , (2.2.15)

M2 = Θ · ϕ̈2(t) = Θ · ψ̈2(t) (2.2.16)

zusammen, so dass schließlich gilt

ψ̈1(t) = −D̃

Θ
·ψ1 +

D r2

Θ
(ψ2(t)− ψ1(t)) , (2.2.17)

ψ̈2(t) = −D̃

Θ
·ψ2 − D r2

Θ
(ψ2(t)− ψ1(t)) . (2.2.18)

Zur besseren Übersicht führt man die folgenden Abkürzungen ein:

ω2
gl =

D̃

Θ
, (2.2.19)

k2 =
D r2

Θ
. (2.2.20)

und erhält schließlich ein System von zwei gekoppelten Differentialgleichungen für ψ1(t)
und ψ2(t), deren Lösung die Bewegung der Pendel beschreibt:

ψ̈1 + ω2
gl ·ψ1 = +k2 (ψ2 − ψ1) , (2.2.21)

ψ̈2 + ω2
gl ·ψ2 = −k2 (ψ2 − ψ1) . (2.2.22)
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2.2 Gekoppelte Pendel 55

Werden die Gleichungen (2.2.21) und (2.2.22) einmal addiert und einmal subtrahiert, so
ergeben sich zwei Gleichungen für die Summe bzw. die Differenz der Winkel:

d2

dt2
(ψ2 + ψ1) + ω2

gl (ψ2 + ψ1) = 0 , (2.2.23)

d2

dt2
(ψ2 − ψ1) + ω2

gl (ψ2 − ψ1) = −2 k2 (ψ2 − ψ1) . (2.2.24)

(2.2.25)

Durch die Substitutionen

X := ψ1 + ψ2 , (2.2.26)

Y := ψ1 − ψ2 (2.2.27)

können diese umgeschrieben werden zu

Ẍ + ω2
gl ·X = 0 , (2.2.28)

Ÿ + (ω2
gl + 2 k2)︸ ︷︷ ︸
=: ω2

geg

·Y = 0 . (2.2.29)

Als Lösung erhält man harmonische Schwingungen mit den Kreisfrequenzen ωgl bzw.
ωgeg und den Koeffizienten A1, A2, A3, A4, welche letztlich durch die Anfangsbedingungen
(Anfangswinkel und Anfangswinkelgeschwindigkeit beider Pendel) bestimmt sind.

X(t) = A1 · sin(ωgl t) + A2 · cos(ωgl t) , (2.2.30)

Y (t) = A3 · sin(ωgeg t) + A4 · cos(ωgeg t) . (2.2.31)

Rücktransformation auf die ursprünglichen Winkelvariablen ergibt schließlich
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ψ1(t) =
X + Y

2
(2.2.32)

=
[A1 · sin(ωgl t) + A2 · cos(ωgl t)] + [A3 · sin(ωgeg t) + A4 · cos(ωgeg t)]

2
,

(2.2.33)

ψ2(t) =
X − Y

2
(2.2.34)

=
[A1 · sin(ωgl t) + A2 · cos(ωgl t)]− [A3 · sin(ωgeg t) + A4 · cos(ωgeg t)]

2
(2.2.35)

bzw.

ϕ1(t) = ψ1(t) + ϕ0 (2.2.36)

=
[A1 sin(ωgl t) + A2 cos(ωgl t)] + [A3 sin(ωgeg t) + A4 cos(ωgeg t)]

2
+ ϕ0 ,

(2.2.37)

ϕ2(t) = ψ2(t)− ϕ0 (2.2.38)

=
[A1 sin(ωgl t) + A2 cos(ωgl t)]− [A3 sin(ωgeg t) + A4 cos(ωgeg t)]

2
− ϕ0 .

(2.2.39)

Was bedeutet nun diese Lösung?
Die Schwingung der beiden gekoppelten Pendel lässt sich als eine Überlagerung von zwei
sog. Fundamentalschwingungen mit den Kreisfrequenzen ωgl und ωgeg darstellen5. Diese
beiden Kreisfrequenzen haben auch eine anschauliche Bedeutung:

• ωgl ist die Kreisfrequenz der Schwingung der ungekoppelten Pendel, bzw. der gleich-
sinnig schwingenden gekoppelten Pendel,

• ωgeg ist die Kreisfrequenz der gegensinnig schwingenden Pendel.

Als Maß für die Stärke der Kopplung definiert man häufig den sog. Kopplungsgrad K
durch

K :=
ω2
geg − ω2

gl

ω2
geg + ω2

gl

(2.2.40)

=
T 2
gl − T 2

geg

T 2
gl + T 2

geg

(2.2.41)

=
D r2

D̃ +D r2
. (2.2.42)

5Das Ergebnis lässt sich verallgemeinern: Die Bewegung von N gekoppelten Oszillatoren wird durch N
Fundamentalschwingungen des Systems beschrieben. Übrigens müssen dabei nicht notwendigerweise
alle Kreisfrequenzen verschieden sein.
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2.2 Gekoppelte Pendel 57

Versuchsdurchführung

1. Entfernen Sie zunächst die Kopplung und legen Sie den Maßstab so vor die Pendel,
dass Sie die Auslenkungen gut ablesen können.

2. Bestimmen Sie für beide Pendel unabhängig die Schwingungsdauern T01 =
2π
ω01

bzw.

T02 =
2π
ω02

. Um einen genügend genauen Wert zu erhalten sind jeweils mindestens 32
Perioden zu messen.

3. Verstellen Sie falls nötig eine oder beide Pendellängen so, dass die Schwingungsdau-
ern im Rahmen der Messgenauigkeit gleich sind.

4. Messen Sie die Länge der Pendel jeweils von der Mitte des Lagers bis zur Spitze des
Markierungszeigers.
Dieser Wert ist wichtig für die Umrechnung der Auslenkungsstrecken der Pendel in
Auslenkungswinkel.

5. Wählen Sie drei verschiedene Kopplungsgrade (bestimmt durch die Länge der Kopp-
lungsschnur, ihre Befestigungsstelle an den Pendeln und die angehängte Masse), und
notieren Sie in geeigneter Weise die relevanten Parameter, um diese im weiteren Ver-
suchsverlauf reproduzierbar einstellen zu können.
HINWEIS: Achten Sie darauf, dass die Befestigungsstelle der Kopplungsschnur an
beiden Pendeln gleich ist! Eine asymmetrische Befestigung führt zu einer wesentlich
komplizierteren Bewegung, für die die in diesem Text hergeleiteten Formeln nicht
gelten.

6. Beginnen Sie mit einer beliebigen der drei Einstellungen.

7. Zur statischen Bestimmung des Kopplungsgrades:
Lenken Sie ein Pendel um eine bestimmte Strecke aus der Ruhelage heraus aus und
notieren Sie die dadurch erzeugte Auslenkung des anderen Pendels. Nehmen Sie
mindestens drei Messwerte für verschiedene Auslenkungen auf.

8. Bestimmen Sie die Schwingungsdauern Tgl der gleichsinnigen und Tgeg der gegensin-
nigen Schwingung. Messen Sie dabei wieder jeweils über mindestens 32 Perioden.

9. Stoßen Sie nur eines der gekoppelten Pendel aus der Ruhelage heraus an. Dadurch
kommt es zu einer Schwebung. Messen Sie die mittlere Schwingungsdauer Tm und
die Schwebungsdauer TS.
Hinweise:

• Die mittlere Schwingungsdauer Tm ist die Zeit zwischen einem Nulldurchgang
eines Pendels und dem übernächsten Nulldurchgang des selben Pendels. Die
Messung erfolgt mit der Lichtschranke.

• Die Schwebungsdauer TS ist die Zeit zwischen einem Amplitudenminimum eines
Pendels und dem übernächsten Amplitudenminimum des selben Pendels. Die
Messung erfolgt mit der manuell betätigten Stoppuhr.
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58 2. Versuche zur Mechanik

• Achten Sie auf den gut sichtbaren Phasensprung um 180◦ bzw. π rad.

10. Wiederholen Sie die Schritte 7 bis 9 mit den anderen beiden unter Schritt 5 gewähl-
ten Kopplungsgraden.

Auswertung

1. Berechnen Sie jeweils aus den unter Punkt 8 der Versuchsdurchführung bestimmten
Werten für Tgl und Tgeg die mittlere Schwingungsdauer T+ und die Schwebungsdauer
T− mit Hilfe der Beziehungen

ωgl =
2π

Tgl

, (2.2.43)

ωgeg =
2π

Tgeg

, (2.2.44)

ω+ =
ωgeg + ωgl

2
⇒ T+ =

2π

ω+

=
4π

ωgeg + ωgl

, (2.2.45)

ω− =
ωgeg − ωgl

2
⇒ T− =

2π

ω−
=

4π

ωgeg − ωgl

, (2.2.46)

sowie den Kopplungsgrad K nach Gleichung (2.2.41).

Vergleichen Sie die so berechneten Werte für T+ und T− jeweils mit den von Ihnen
direkt bestimmten Werten aus Punkt 9 der Versuchsdurchführung (dort wurden die
Größen als mittlere Schwingungsdauer Tm und Schwebungsdauer TS bezeichnet).

2. Bestimmen Sie die verwendeten Kopplungsgrade nach der statischen Methode
(Punkt 7 der Versuchsdurchführung). Rechnen Sie dazu die gemessenen Auslen-
kungsstrecken der Pendel in Auslenkungswinkel um. Der Kopplungsgrad ergibt sich
als Proportionalitätsfaktor zwischen den Auslenkungswinkeln ψ2 und ψ1 der beiden
Pendel.

3. Vergleichen Sie die Ergebnisse mit den unter Punkt 1 der Auswertung bestimmten
Kopplungsgraden.

Fragen und Aufgaben

1. Welche Bedeutung haben gekoppelte Schwingungen in der Molekülphysik?

2. Wie kann man das Phänomen der Schwebung für die Messung sehr hoher Frequenzen
nutzen?

Ergänzende Informationen

Kopplungsarten

Die Kopplung zweier Pendel kann auch durch eine zwischen den Pendeln gespannte Feder
realisiert werden. Bis auf den Ausdruck für den Kopplungsgrad ergeben sich hierbei die
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2.2 Gekoppelte Pendel 59

gleichen Formeln wie bei der in diesem Experiment verwendeten Kopplung mit Hilfe der
Schnur und der Massestücke.

Kopplung zwischen unterschiedlichen Schwingungsformen

An einer Schraubenfeder mit angehängtem Massestück kann man leicht beobachten, dass
auch unterschiedliche Schwingungsformen miteinander koppeln können. In diesem Fall
handelt es sich um die Kopplung einer Translations- und einer Rotationsschwingung.
Vielleicht das bekannteste Beispiel hierfür sind die

”
Schwarzwalduhren“ mit einer Figur,

die an einer Schraubenfeder auf- und abschaukelt. Man kann gut beobachten, dass sich
die Figur dabei auch dreht.

Schiffsstabilisatoren

Durch die Wasserwellen wird ein Schiff zu Schwingungen angeregt, man sagt es
”
rollt“

um seine Längsachse, kippt also nach links (
”
Backbord“) und rechts (

”
Steuerbord“) und

”
stampft“ um seine Querachse, neigt sich also nach vorne (

”
zum Bug“) und hinten (

”
nach

achtern“). Zumindest die Rollbewegung um die Längsachse lässt sich unter Zuhilfenahme
gekoppelter Schwingungen sehr effektiv verringern. Dazu wird in das Schiff ein sog. frahm-
scher Schlingertank eingebaut [Gob74]. Dieser besteht aus zwei großen Wasserbehältern
an Steuerbord und Backbord, sowie einem Verbindungsrohr. Man füllt so viel Wasser
ein, bis die Eigenfrequenz des zwischen den Wasserbehältern hin- und herschwingenden
Wassers gerade mit der Eigenfrequenz der Rollbewegung des Schiffes übereinstimmt.
Gefährlich große Amplituden könnte die Rollbewegung des Schiffes nur annehmen, wenn es
durch Wasserwellen angeregt wird, die annähernd seine Eigenfrequenz treffen. Bei solchen
erzwungenen Schwingungen mit der Eigenfrequenz ergibt sich gerade eine Phasenverschie-
bung von π/2 (siehe auch Versuchsanleitung zum pohlschen Resonator in Abschnitt 2.7).
Zwischen der Bewegung des Schiffes und der Wasserbewegung im Schlingertank besteht
aus dem gleichen Grund eine weitere Phasenverschiebung von ebenfalls π/2. Insgesamt ist
somit die Bewegung des Wassers im Schlingertank gegenüber der Bewegung des Wassers
außerhalb des Schiffes gerade um π phasenverschoben, also gegenphasig. Die Amplitude
der Rollbewegung wird dadurch spürbar verringert.

Doppelpendel

Zwei gekoppelte Pendel, wie sie in diesem Versuch untersucht werden, sind nicht zu ver-
wechseln mit einem sog.

”
Doppelpendel“. Bei Letzterem wird an ein Pendel ein zweites

unten angehängt. Die Bewegung wird dadurch sehr kompliziert. Man benutzt derartige
Doppelpendel zur Demonstration chaotischer Schwingungen. Man kann sogar noch weiter
gehen und drei oder mehr Pendel auf die beschriebene Art aneinander hängen (

”
Dreifach-

pendel“, . . . ). Es ist eine ganze Reihe von Simulationen für ein solches System erhältlich.
Eine besonders schöne Version, die auch noch viel allgemeinere Probleme darstellen kann,
finden Sie unter [Lüd03].
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60 2. Versuche zur Mechanik

Synchronisierung, Modenkopplung

Ein im Zusammenhang mit gekoppelten Pendeln manchmal erwähntes Phänomen ist die
von Huygens bereits im 17. Jahrhundert beobachtete Tatsache, dass sich Pendeluhren, die
an der gleichen Wand befestigt sind, unter gewissen Umständen synchronisieren und dann
dauerhaft entweder gleichphasig oder gegenphasig schwingen. Dieses Phänomen beruht
ganz wesentlich auf einer nichtlinearen Kopplung zwischen den beiden Uhren, die durch
Schwingungen der Wand zustande kommt (siehe z. B. [And03] und Zitate darin). Eine
lineare Kopplung, wie sie im Praktikumsversuch vorausgesetzt wird, führt hingegen stets
zu Schwebungen, nicht aber zu einer Synchronisierung.
Synchronisationsvorgänge sind nicht nur für Pendeluhren von Bedeutung, sondern in sehr
vielen Bereichen der Physik, bei denen nichtlineare Kopplungen auftreten. Ein wichtiges
Beispiel ist die sog. Modenkopplung in gepulsten Lasern, die die Erzeugung ultrakurzer
Laserpulse erst möglich macht.

Literaturhinweise

Eine ausführliche Darstellung findet sich z. B. in [EKS01, Wes74]. Einige Beispiele zu
Bedeutung und Anwendung gekoppelter Systeme sind in [Gob74] beschrieben.
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2.3 Trägheitsmoment aus Drehschwingungen 61

2.3. Trägheitsmoment aus Drehschwingungen

Ziel

Bestimmung des Trägheitsmomentes verschiedener geometrischer Körper aus der Frequenz
von mittels einer Schneckenfeder erzeugten Drehschwingungen.

Hinweise zur Vorbereitung

Die Antworten auf diese Fragen sollten Sie vor der Versuchdurchführung wissen. Sie sind
die Grundlage für das Gespräch mit Ihrer Tutorin/Ihrem Tutor vor dem Versuch. Infor-
mationen zu diesen Themen erhalten Sie in der unten angegebenen Literatur.

1. • Wie ist das Trägheitsmoment definiert und was bedeutet es anschaulich?

• Woraus setzt sich der Träheitstensor zusammen?

• Wieso erhöht sich die Winkelgeschwindigkeit eines Eiskunstläufers, wenn er bei
einer Pirouette die ausgestreckten Arme/das ausgestreckte Bein zum Körper
zieht?

• Wie hängen Trägheitsmoment und Rotationsenergie zusammen?

• Was sind die Hauptträgheitsachsen einer Scheibe?

• Was besagt der Steiner’sche Satz?

2. • Was ist ein Drehmoment?

• Was ist eine Winkelrichtgröße?

• Was muss gegeben sein, damit eine harmonische Schwingung vorliegt?

Zubehör

• Gestell mit Schneckenfeder und kugelgelagerter Drehachse, die sowohl senkrecht als
auch waagerecht gestellt werden kann

• große Scheibe mit Winkelskala und kleiner Schnurscheibe (Radius der Schnurscheibe
unter Berücksichtigung der Schnurdicke (28.00± 0.50)mm für die den neuen Ver-
suchsaufbauten in Raum P620, (29.00± 0.50)mm für den alten Versuchsaufbau in
P615)

• Gewichtssatz mit Massen zwischen 10 g und 200 g

• mehrere Versuchskörper, die auf die Drehachse montiert werden können:

– Vollkugel

– Vollwürfel

– Hohlwürfel
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62 2. Versuche zur Mechanik

– Kreisscheiben

– mehrere Vollzylinder

– kleine Aluminiumteller mit aufsetzbaren Hohlzylindern aus Stahl

– Hantelstange mit verschiebbaren Gewichten

• Stoppuhr

• Waage

Grundlagen

Das Trägheitsmoment

Rotiert ein starrer Körper um eine raumfeste Drehachse, so besitzen alle Punkte des
Körpers die gleiche Winkelgeschwindigkeit ω. Für die Geschwindigkeit vi eines einzelnen
Punkts xi gilt dann

vi = ω · ri, (2.3.1)

wobei ri für den senkrechten Abstand des Punkts zur Drehachse steht. Bei dieser nicht-
vektoriellen Schreibweise ist zu beachten, dass die Drehachse, der Abstand des Punkts xi

von der Drehachse und die Richtung der Geschwindigkeit vi senkrecht aufeinander stehen.
Die Rotationsenergie Erot bei insgesamt N Massenpunkten mit den Einzelmassen mi lässt
sich berechnen über

Erot =
N∑
i=1

1

2
miv

2
i

=
1

2

N∑
i=1

mir
2
iω

2

=
1

2
Θω2. (2.3.2)

Θ =
∑N

i=1mir
2
i heißt Trägheitsmoment eines Körpers und ist abhängig von der Position

der Drehachse. Gleichung 2.3.2 ist sehr ähnlich zur Formel Ekin = 1
2
mv2 für die kine-

tische Energie, so dass bei einer Rotationsbewegung die Winkelgeschwindigkeit mit der
Geschwindigkeit einer linearen Bewegung und das Trägheitsmoment mit der Masse bei
einer linearen Bewegung verglichen werden kann.

Drehschwingungen

Befestigt man an einer drehbaren Achse einerseits eine Masse, andererseits eine Schnecken-
feder, so dass die Feder bei Drehung der Achse je nach Drehrichtung gedehnt bzw. zu-
sammengedrückt wird, so entsteht eine periodische Bewegung, wenn man die Anordnung
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2.3 Trägheitsmoment aus Drehschwingungen 63

aus der Ruhelage auslenkt und dann loslässt. Man nennt die beobachteten Schwingungen

”
Drehschwingungen“1. Man kann zeigen, dass bei genügender Länge der Schneckenfeder
das zu einer Verdrehung der Achse notwendige DrehmomentM dem Drehwinkel ϕ propor-
tional ist. Den Proportionalitätsfaktor bezeichnet man als Winkelrichtgröße D̃ (manchmal

auch als
”
Richtmoment“ bezeichnet) und schreibt M = D̃ ·ϕ.

Analog zu den Überlegungen beim Pendel kann man auch hier eine Bewegungsgleichung
aufstellen und erhält als Lösung eine harmonische (d. h. sinusförmige) Schwingung mit
der Periodendauer

T = 2π

√
Θ

D̃
(2.3.3)

mit

Θ = Trägheitsmoment der sich drehenden Masse,

D̃ = Winkelrichtgröße der Schneckenfeder.

Die Periodendauer ist von der Winkelamplitude der Schwingung unabhängig, selbst für
große Winkel. Deshalb werden Drehschwingungen in mechanischen Uhrwerken gerne ver-
wendet, man bezeichnet das entsprechende Teil dann als

”
Unruh“2.

Beispiele für Trägheitsmomente

Die Berechnung von Trägheitsmomenten beruht immer auf der Ausführung des Volumen-
integrals

Θ =

∫
� r2 dV . (2.3.4)

Je nach der Geometrie des Körpers kann dabei der eine oder andere Rechenweg vorteilhaft
sein. Bei rotationssymmetrischen Körpern ist es meist am sinnvollsten, in Zylinderkoor-
dinaten (z, ϕ, r) zu rechnen, da die Integration über ϕ dabei besonders einfach ist. Das
Volumenelement in Zylinderkoordinaten lässt sich schreiben als dV = dz · r dϕ · dr.
Unter den Voraussetzungen, dass die Dichte � homogen ist und die Drehachse durch
den Schwerpunkt S verläuft, können einige im Versuch relevante Trägheitsmomente z. B.
folgendermaßen berechnet werden3:

1. Scheibe mit polarer Drehachse (senkrecht zur Scheibe)
Für eine Kreisscheibe (bzw. einen Vollzylinder) mit Radius rScheibe, Höhe h und

1Man findet gelegentlich auch die Bezeichnungen
”
Torsions-“ oder

”
Drillungsschwingungen“.

2Umgangssprachlich hat sich auch der Begriff
”
Unruhe“ eingebürgert.

3Weitere Beispiele und teilweise auch etwas andere Rechenwege finden Sie in vielen Lehrbüchern. Ge-
nannt seien insbesondere [Gob74] und [Tip00].
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64 2. Versuche zur Mechanik

Masse mScheibe gilt bei einer senkrecht zur Grundfläche stehenden Achse (der sog.

”
Figurenachse“)

ΘScheibe,polar =

rScheibe∫
0

⎛⎝ 2π∫
0

⎛⎝ h∫
0

� r2 dz

⎞⎠ r dϕ

⎞⎠ dr (2.3.5)

= 2π � h

rScheibe∫
0

r3 dr (2.3.6)

= 2π � h

[
1

4
r4
]rScheibe
0

(2.3.7)

= 2π � h
r4Scheibe

4
(2.3.8)

=
1

2
· π � h r2Scheibe︸ ︷︷ ︸

mScheibe

· r2Scheibe (2.3.9)

=
1

2
·mScheibe · r2Scheibe . (2.3.10)

2. Scheibe mit äquatorialer Drehachse (parallel zur Scheibe)
Betrachtet man kartesische Koordinaten (x, y, z), legt das Koordinatensystem so,
dass die xy-Ebene parallel zur Grundfläche der Scheibe ist und die z-Achse senkrecht
darauf steht, und bezeichnet mit r =

√
x2 + y2 den Abstand eines Massenelements

zur Drehachse, dann gilt

ΘScheibe,polar =

∫
r2 dm =

∫ (
x2 + y2

)
dm

=

∫
x2 dm+

∫
y2 dm . (2.3.11)

Aus Symmetriegründen müssen die beiden Summanden auf der rechten Seite von
Gleichung (2.3.11) gleich sein.
Folglich gilt für eine Kreisscheibe (bzw. ein Vollzylinder) mit Radius r, Höhe h und
Masse m für eine parallel zur Grundfläche liegende Achse

ΘScheibe,äquatorial =
1

2
·ΘScheibe,polar =

1

4
·mScheibe · r2Scheibe . (2.3.12)

3. Hohlzylinder
Für einen Hohlzylinder mit Innenradius ri, Außenradius ra und Höhe h gilt Glei-
chung (2.3.5) leicht abgeändert, nämlich mit anderen Integrationsgrenzen für r (die
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2.3 Trägheitsmoment aus Drehschwingungen 65

Rotation soll wieder um die Figurenachse, also
”
polar“ erfolgen). Man erhält so

analog zur Rechnung bei der Scheibe

ΘHohlzylinder =

ra∫
ri

⎛⎝ 2π∫
0

⎛⎝ h∫
0

� r2 dz

⎞⎠ r dϕ

⎞⎠ dr (2.3.13)

= 2π � h

ra∫
ri

r3 dr (2.3.14)

= 2π � h

[
1

4
r4
]ra
ri

(2.3.15)

=
1

2
π � h ·

(
r4a − r4i

)︸ ︷︷ ︸
(r2a−r2i ) · (r2a+r2i )

(2.3.16)

=
1

2
· π � h

(
r2a − r2i

)︸ ︷︷ ︸
mHohlzylinder

·
(
r2a + r2i

)
(2.3.17)

=
1

2
·mHohlzylinder ·

(
r2i + r2a

)
. (2.3.18)

4. Kugel

Abbildung 2.3.1.: Skizze zur Berechnung des Trägheitsmomentes einer Kugel.

Wir rechnen wieder in Zylinderkoordinaten4. Der erste Schritt ist die Bestim-
mung der Integrationsgrenzen für z, ϕ und r. Legt man die Grenzen für z auf

4Zwar ist die Beschreibung der Form der Kugel in Kugelkoordinaten einfacher, aber wir interessieren
uns ja für das Trägheitsmoment, und dafür sind die Zylinderkoordinaten bequemer — in Kugelko-
ordinaten müsste man nämlich das Integral

∫
sinϑ cos2 ϑ dϑ lösen.
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66 2. Versuche zur Mechanik

z = −rKugel bis z = +rKugel und für ϕ auf ϕ = 0 bis ϕ = 2π, so hängen die
Grenzen für r davon ab, bei welchem Wert von z man sich befindet (bei konstanten
Grenzen würde man ja keine Kugel, sondern einen Hohl- bzw. Vollzylinder erhal-

ten). Aus Abbildung 2.3.1 liest man ab, dass gilt 0 ≤ r ≤
√
r2Kugel − z2. Man erhält

also

ΘKugel =

+rKugel∫
−rKugel

√
r2Kugel−z2∫
0

2π∫
0

� r2 · r dϕ

︸ ︷︷ ︸
2π � r3

dr

︸ ︷︷ ︸
1
2
π � (r2Kugel−z2)

2

dz (2.3.19)

=

+rKugel∫
−rKugel

1

2
π �

(
r2Kugel − z2

)2
dz (2.3.20)

=
1

2
π �

+rKugel∫
−rKugel

(
r4Kugel − 2 r2Kugel z

2 + z4
)
dz (2.3.21)

=
1

2
π �

[
r4Kugel z −

2

3
r2Kugel z

3 +
1

5
z5
]+rKugel

−rKugel

(2.3.22)

=
1

2
π �

[
2 ·

(
r5Kugel −

2

3
r5Kugel +

1

5
r5Kugel

)]
(2.3.23)

= π � · r5Kugel ·
(
1− 2

3
+

1

5

)
︸ ︷︷ ︸

15−10+3
5 · 3 = 8

5 · 3 = 2
5
· 4
3

(2.3.24)

=
2

5
·
4

3
π r3Kugel︸ ︷︷ ︸
VKugel

· �

︸ ︷︷ ︸
mKugel

· r2Kugel (2.3.25)

=
2

5
·mKugel · r2Kugel . (2.3.26)

Alternativ kann man Gleichung (2.3.20) auch etwas anschaulicher begründen: Wir
”
zerlegen“ dazu die Ku-

gel nach Abbildung 2.3.1 in zur Drehachse senkrechte Scheiben mit Dicke dz und jeweiligem Radius r, wobei

r2 =
(
r2Kugel − z2

)
. Dann hat eine solche Scheibe nach Gleichung (2.3.10) das polare Trägheitsmoment

dΘ =
1

2
� π r2 dz︸ ︷︷ ︸

dV︸ ︷︷ ︸
dm

· r2 =
1

2
π �

(
r2

)2
dz =

1

2
π �

(
r2Kugel − z2

)2
dz . (2.3.27)

Die Kugel erstreckt sich von z = −rKugel bis z = +rKugel , daher gilt Gleichung (2.3.20).

5. Stab
Ein hinreichend dünner Stab (das ist der Normalfall, sonst würde man ihn besser
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2.3 Trägheitsmoment aus Drehschwingungen 67

als
”
Vollzylinder“ bezeichnen) der Länge l, der sich um eine zu ihm senkrechte

Achse durch seinen Mittelpunkt dreht, kann als eindimensional betrachtet werden.
Man legt die x-Achse in Stabrichtung, bezeichnet die Querschnittsfläche mit q und
betrachtet zur Integration Massenelemente dm = � q dx. Dann gilt

ΘStab =

+l/2∫
−l/2

� q x2dx (2.3.28)

= � q ·
[
1

3
x3

]+l/2

−l/2

(2.3.29)

= � q ·
[
2 ·

1

3

l3

8

]
(2.3.30)

=
1

12
· � q l︸︷︷︸
mStab

· l2 (2.3.31)

=
1

12
·mStab · l2 (2.3.32)

Der Steiner’sche Satz

Kennt man das Trägheitsmoment eines Körpers um eine Achse durch den Schwerpunkt,
interessiert sich aber für das Trägheitsmoment um eine dazu parallele Achse, die im Ab-
stand b dazu verläuft, so kann man dieses mit Hilfe des Steiner’schen Satzes berechnen:

Θb = ΘS +m · b2 (2.3.33)

mit

Θb = Trägheitsmoment um die Achse im Abstand b zum Schwerpunkt,

ΘS = Trägheitsmoment um die Achse durch den Schwerpunkt S,

m = Masse des Körpers,

b = Abstand der beiden parallelen(!) Drehachsen.

Versuchsdurchführung

1. Aus den zur Verfügung stehenden Versuchskörpern wählt die Tutorin/der Tutor
fünf aus. Es sollten möglichst viele geometrische Formen in der Auswahl vorkommen
(z. B. Kugel, Würfel, Scheibe, Zylinder, Hantel).

2. Wiegen Sie die Versuchskörper. Vergessen Sie dabei nicht, die Hantelstange und die
darauf zu befestigenden Gewichte getrennt zu wiegen.

3. Bestimmen Sie die geometrischen Abmessungen der Versuchskörper. Im Einzelnen
sind zu notieren:
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68 2. Versuche zur Mechanik

• die Radien rS1 der großen Holz- bzw. Kunststoffscheibe, rS2 der Schnurscheibe,
rK der Kugel, rZ des Vollzylinders,

• innerer (rZ,i) und äußerer (rZ,a) Radius des Zylinders, sowie dessen Höhe hZ,

• Abstand d1 der Hantelkörper,

• Länge l des Stabes und Abstand d2 der Drehachse vom Schwerpunkt,

• Geometrie der verschiebbaren Hantelkörper,

• Seitenlänge aHolz und aKunststoff der Würfel.

4. Zur Bestimmung der Winkelrichtgröße der Feder spannen Sie die Halterung so ein,
dass die Drehachse horizontal liegt. Befestigen Sie die große Scheibe mit Schnur-
scheibe auf der Achse und messen Sie für verschiedene an die Schnur angehängte
Gewichte jeweils in beiden Richtungen den Winkel, um den sich die Achse dreht.

Messen Sie auch den Radius der Schnurscheibe.

5. Stellen Sie die Drehachse senkrecht5 und messen Sie für alle Versuchskörper jeweils
die Periodendauer der Drehschwingungen.
Messen Sie dabei mit den Würfeln und den Scheiben jeweils für zwei verschiedene
Drehachsen:

• bei den Würfeln die Raumdiagonale sowie eine Achse durch zwei sich gegenüber
liegende Flächenmittelpunkte,

• bei den Scheiben in polarer und äquatorialer Geometrie.

Auswertung

1. Berechnen Sie die Trägheitsmomente der verschiedenen Versuchskörper jeweils
zunächst aus den gemessenen Schwingungsdauern und der Winkelrichtgröße.

2. Berechnen Sie die Trägheitsmomente unabhängig davon aus der Geometrie und
Masse der Versuchskörper.
Leiten Sie die dazu benötigten Formeln her.
Hinweise:

a) Den Hohlwürfel denkt man sich zur Berechnung des Trägheitsmomentes am
besten zusammengesetzt aus seinen sechs (dünnen) Wänden und nutzt die
folgenden Überlegungen:

i. Für einen
”
flächenhaften“ Körper, z. B. eine Platte oder Scheibe, unter-

scheidet man zwischen den
”
äquatorialen“ Trägheitsmomenten (Drehach-

se in der Ebene durch den Schwerpunkt) und dem
”
polaren“ (Drehachse

senkrecht zur Ebene durch den Schwerpunkt) Trägheitsmoment.

5Sofern Sie die Hantelstange mit asymmetrischer Anordnung messen möchten, müssen Sie die genau
senkrechte Lage mit Hilfe einer Wasserwaage überprüfen, da sonst ein zusätzliches rücktreibendes
Moment wirkt, das die Messwerte völlig verfälscht.
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2.3 Trägheitsmoment aus Drehschwingungen 69

ii. Das polare Trägheitsmoment einer quadratischen Platte ist gleich dem
Trägheitsmoment eines Vollwürfels, denn durch die

”
Umverteilung“ der

Masse entlang der Drehachse ändert sich das Trägheitsmoment nicht.

iii. Liegt die Scheibe in der xy-Ebene und damit senkrecht zur z-Achse,
so findet man das äquatoriale Trägheitsmoment um die x-Achse durch
Θx =

∫
y2 dm, das äquatoriale Trägheitsmoment um die y-Achse durch

Θy =
∫
x2 dm. Das polare Trägheitsmoment um die z-Achse ergibt sich

zu Θz =
∫
r2 dm mit r als dem Abstand des Massenelementes dm von

der Drehachse. Da für jedes Massenelement r2 = x2 + y2 gilt, erhält man
Θz =

∫
(x2 + y2) dm. Insgesamt ergibt sich also

Θz =

∫
(x2 + y2) dm = Θx +Θy . (2.3.34)

Diese Aussage gilt für beliebig geformte flächenhafte Körper! Da wir keine
weiteren Annahmen über die Lage der x- und y-Achse innerhalb der Ebene
des Körpers gemacht haben, heißt das letztlich:
Das polare Trägheitsmoment jedes flächenhaften Körpers ist
gleich der Summe zweier äquatorialer Trägheitsmomente um
senkrecht zueinander stehende Achsen.

iv. Zur Kontrolle Ihrer Rechnung:
Das Ergebnis für den Hohlwürfel lautet

ΘHohlwürfel =
5

18
·mHohlwürfel · a2 . (2.3.35)

3. Vergleichen Sie die Ergebnisse aus 1 und 2. Diskutieren Sie ausführlich den Einfluss
möglicher Fehlerquellen. Schätzen Sie dabei jeweils die Größe des Fehlers ab.

Fragen und Aufgaben

1. Berechnen Sie unter Verwendung von Gleichung (2.3.32) und des Steiner’schen Sat-
zes (2.3.33) das Trägheitsmoment eines Stabes für den Fall, dass die Drehachse
senkrecht zum Stab verläuft, aber nicht durch den Schwerpunkt, sondern durch
einen der Endpunkte des Stabes geht.

2. für alle Physik-Studiengänge (B.Sc. und B.Ed.): Beweisen Sie, dass das
Trägheitsmoment eines Würfels mit Kantenlänge a, Masse mWürfel und homogener
Dichte um jede Achse durch den Schwerpunkt den Wert

ΘWürfel =
1

6
·mWürfel · a2 (2.3.36)

besitzt.

3. für alle Physik-Studiengänge (B.Sc. und B.Ed.): Falls Sie den Ausdruck für
das Trägheitsmoment des Hohlwürfels nicht schon bei der Auswertung des Versuches
hergeleitet haben, holen Sie das bitte nach.
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70 2. Versuche zur Mechanik

Literaturhinweise

Die Herleitung der Trägheitsmomente verschiedener geometrischer Körper findet man z. B.
ausführlich in [Gob74] und [Tip00].

Literaturverzeichnis

[Gob74] Gobrecht, Heinrich: Bergmann-Schaefer – Lehrbuch der Experimentalphysik,
Band I: Mechanik, Akustik, Wärme. Walter de Gruyter, Berlin, 9. Auflage, 1974.

[Tip00] Tipler, Paul A.: Physik. Spektrum Akademischer Verlag, Heidelberg · Berlin,
2000. (amerikanische Originalausgabe 1976, 1982, 1991; deutsche Übersetzung
1994, 1995, 1998, 2000).
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2.4 Trägheitsmoment aus Winkelbeschleunigung 71

2.4. Trägheitsmoment aus Winkelbeschleunigung

Ziel

Bestimmung des Trägheitsmomentes eines Rades nach zwei Methoden:

• Aus der Winkelbeschleunigung, die es durch ein konstantes Drehmoment erfährt.

• Aus der Schwingungsdauer eines physikalischen Pendels.

Hinweise zur Vorbereitung

Die Antworten auf diese Fragen sollten Sie vor der Versuchdurchführung wissen. Sie sind
die Grundlage für das Gespräch mit Ihrer Tutorin/Ihrem Tutor vor dem Versuch. Infor-
mationen zu diesen Themen erhalten Sie in der unten angegebenen Literatur.

• Wie ist das Trägheitsmoment definiert und was bedeutet es anschaulich?

• Was ist ein Drehmoment?

• Was ist ein physikalisches Pendel?

• Was ist eine Winkelrichtgröße?

• Wie hängen Winkelgeschwindigkeit und Winkelbeschleunigung vom Drehwinkel ab?

• Wieso erhöht sich die Winkelgeschwindigkeit eines Eiskunstläufers, wenn er bei einer
Pirouette die ausgestreckten Arme/das ausgestreckte Bein zum Körper zieht?

Zubehör

• Rad (Radius r1) mit Schnurscheibe (Radius r2)

• Gewichtsstücke mit Massen zwischen 100 g und 500 g

Hinweis: Diese Gewichtsstücke werden teilweise auch für den Versuch
”
Trägheits-

moment aus Drehschwingungen“ verwendet, also erst einmal dort nachsehen, falls
sie

”
fehlen“ sollten.

• Zusatzgewicht der Masse mZ, das mittels einer Rändelschraube an einer Speiche des
Rades befestigt werden kann.

• Wechselstromschreiber (f = 100Hz)

• Registrierpapier
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72 2. Versuche zur Mechanik

Abbildung 2.4.1.: Skizze des Messaufbaus zur Bestimmung des Trägheitsmoments eines
Rades aus der Winkelbeschleunigung durch ein konstantes Drehmo-
ment.

Grundlagen

Drehbewegungen

Dreht sich ein Massenpunkt oder ein starrer Körper um eine feste Achse, so könnte man
diese Bewegung zwar durchaus mit Hilfe der Begriffe

”
Masse“,

”
Ort“,

”
Geschwindigkeit“,

”
Beschleunigung“,

”
Kraft“ und

”
Impuls“ beschreiben, doch würde die Beschreibung da-

bei recht unhandlich. Man führt daher neue Begriffe ein, die an die Eigenschaften einer
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2.4 Trägheitsmoment aus Winkelbeschleunigung 73

Drehbewegung besser angepasst sind. Für einen Massenpunkt der Masse m, der sich im
Abstand r um eine feste Achse dreht, verwendet man die Bezeichnungen1

Trägheitsmoment Θ = m · r2 (2.4.1)

Drehwinkel ϕ (2.4.2)

Winkelgeschwindigkeit ω = ϕ̇ =
dϕ

dt
=

v

r
(2.4.3)

Drehfrequenz f =
ω

2π
(2.4.4)

Winkelbeschleunigung α = ω̇ = ϕ̈ =
d2ϕ

dt2
(2.4.5)

Drehimpuls L = Θ ·ω (2.4.6)

Drehmoment M = L̇ =
dL

dt
= Θ ·α = Θ · ω̇ (2.4.7)

Rotationsenergie Erot =
1

2
Θω2 . (2.4.8)

Bezeichnet man die durch den Massenpunkt zurückgelegte Strecke als x, seine Geschwin-
digkeit als v und seine Beschleunigung in tangentialer Richtung (d. h. entlang der Kreis-
bahn) als a, so gelten weiterhin die Beziehungen

x = r ·ϕ (2.4.9)

v = ẋ = r · ϕ̇ = r ·ω (2.4.10)

a = v̇ = ẍ = r · ϕ̈ = r · ω̇ = r ·α . (2.4.11)

Im speziellen Fall, der in Abbildung 2.4.1 dargestellt ist, wird das Drehmoment durch
die Gewichtskraft eines angehängten Gewichtes erzeugt. Dieses nimmt zwar nicht an der
Drehbewegung teil, wird aber natürlich trotzdem (gleichmäßig linear) beschleunigt, so
dass nicht seine gesamte Gewichtskraft für das Drehmoment zur Verfügung steht. Be-
zeichnet man die Beschleunigung des Gewichtsstückes als blin, so gilt vielmehr

Θ · ω̇ = (mn · g −mn · blin︸︷︷︸
r2 · ω̇

) · r2 (2.4.12)

=⇒ Θ =
mn · g · r2

ω̇
−mn · r22 . (2.4.13)

Physikalisches Pendel

Einen starrer Körper, der um eine Achse drehbar gelagert ist, die nicht durch seinen
Schwerpunkt geht, bezeichnet man als physikalisches Pendel. Die Bewegung eines solchen

1Vor allem in älterer Literatur findet man vereinzelt auch noch andere Bezeichnungen, z. B.
”
Drehmasse“

für das Trägheitsmoment Θ, sowie
”
Impulsmoment“ oder

”
Drall“ für den Drehimpuls L.

Für das Drehmoment M findet man oft auch das Formelzeichen
”
T“ in Anlehnung an 〈engl.〉 torque

= Drehmoment. Das ist allerdings nur dann sinnvoll, wenn keine Verwechslungsgefahr mit der Peri-
odendauer T oder der Temperatur T besteht.
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74 2. Versuche zur Mechanik

Pendels wird im Versuch
”
Reversionspendel“ (vgl. Abschnitt 2.1) sehr ausführlich behan-

delt, daher sei hier nur kurz das Ergebnis für die Schwingungsdauer T angegeben, das
sich in guter Näherung für hinreichend kleine Winkelausschläge (ϕ � 5◦) ergibt:

T = 2π ·

√
Θ∗

D∗ (2.4.14)

mit

Θ∗ = Gesamtträgheitsmoment

D∗ = Winkelrichtgröße.

Abbildung 2.4.2.: Skizze zur Bestimmung der Winkelrichtgröße beim physikalischen Pen-
del.

Das Gesamtträgheitsmoment setzt sich im vorliegenden Fall zusammen aus dem Trägheits-
moment Θ des Rades und dem Trägheitsmoment des Zusatzgewichtes bezogen auf die
Achse des Rades. Betrachten wir das Zusatzgewicht als punktförmig und bezeichnen den
Abstand seines Schwerpunktes von der Drehachse mit rZ, so gilt (siehe auch Abbildung
2.4.2)

Θ∗ = Θ +mZ · r2Z , (2.4.15)

D∗ =
rücktreibendes Drehmoment

Winkel
=

rücktreibende Kraft ·Hebelarm
Winkel

=
(mZ · g · sinϕ) · rZ

ϕ
(2.4.16)

≈ mZ · g · rZ . (2.4.17)

Man erhält also für kleine Winkel ϕ

T ≈ 2π ·

√
Θ +mZ · r2Z
mZ · g · rZ

. (2.4.18)
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2.4 Trägheitsmoment aus Winkelbeschleunigung 75

Versuchsdurchführung

1. Spannen Sie das Registrierpapier um das Rad.

2. Versetzen Sie das Rad mit Hilfe des über die Schnurscheibe geführten Bindfadens
und der angehängten Masse mn (n = 1, 2, 3, . . ., messen Sie für mindestens drei
verschiedene Massen) in beschleunigte Drehbewegung (siehe auch Abbildung 2.4.1).

Zeichnen Sie gleichzeitig mittels des Wechselstromschreibers jeweils eine Kurve auf
das Registrierpapier auf. Achten Sie darauf, dass jeweils höchstens eine Umdrehung
erfolgt, um die Auswertung zu erleichtern.

Verschieben Sie nach jeder Messung den Wechselstromschreiber seitlich um ein klei-
nes Stück.

3. Bestimmen Sie auf der Waage die Masse mZ des Zusatzgewichtes.

Befestigen Sie es dann an einer Speiche des Rades und notieren Sie den Abstand rZ
seines Schwerpunktes von der Drehachse.

4. Messen Sie die Schwingungsdauer T des so gebauten physikalischen Pendels für
kleine Amplituden (Auslenkungswinkel ϕ � 5◦).

5. Messen Sie die Radien r1 des Rades und r2 der Schnurscheibe.

Hinweis: Es ist genauer, den Radius jeweils auf dem
”
Umweg“ über den Umfang zu

bestimmen.

Auswertung Da der Zeitnullpunkt in der aufgezeichneten Kurve praktisch nicht abge-
lesen werden kann, würde eine Auswertung nach der Formel x(t) = 1

2
· a · t2 nicht funk-

tionieren. Die Auswertung erfolgt daher auf etwas andere Weise (siehe auch Abbildung
2.4.3):
Man wählt willkürlich einen Zeitpunkt t0 aus und misst die zwischen diesem Zeitpunkt
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76 2. Versuche zur Mechanik

und zwei beliebigen späteren Zeitpunkten t1 = t0+ �t1 und t2 = t0+ �t2 zurückgelegten
Wegstrecken �s1 und �s2. Es gilt dann

s0 =
1

2
· a · t20 , (2.4.19)

s1 =
1

2
· a · t21 , (2.4.20)

s2 =
1

2
· a · t22 , (2.4.21)

�s1 = s1 − s0

=
1

2
· a · t21 −

1

2
· a · t20

=
1

2
· a · (�t1 + t0)

2 − 1

2
· a · t20

=
1

2
· a · (�t21 + 2 · �t1 t0) , (2.4.22)

�s2 = s2 − s0

=
1

2
· a · t22 −

1

2
· a · t20

=
1

2
· a · (�t2 + t0)

2 − 1

2
· a · t20

=
1

2
· a · (�t22 + 2 · �t2 t0) . (2.4.23)

Aus den Gleichungen (2.4.22) und (2.4.23) kann man t0 eliminieren und so die Beschleu-
nigung a bestimmen. Dazu löst man zunächst beide Gleichungen nach t0 auf:

t0 =
2�s1
a
− �t21

2 �t1
, (2.4.24)

t0 =
2�s2
a
− �t22

2 �t2
. (2.4.25)

Gleichsetzen liefert

2�s1
a
− �t21

2 �t1
=

2�s2
a
− �t22

2 �t2
=⇒ 2 �t2(2 �s1 − a · �t21) = 2 �t1(2 �s2 − a · �t22)
=⇒ 2 �s1 �t2 − a · �t21 �t2 = 2 �s2 �t1 − a · �t1 �t22
=⇒ a · (�t21 �t2− �t1 �t22) = 2 (�s1 �t2− �s2 �t1)
=⇒ a =

2(�s1 �t2− �s2 �t1)
�t21 �t2− �t1 �t22

. (2.4.26)

1. Bestimmen Sie nach Gleichung (2.4.26) aus den verschiedenen Kurven auf dem Regi-
strierpapier die jeweilige lineare Beschleunigung a, sowie daraus unter Verwendung2

2Für die allgemeine Variable r muss dabei der Radius r1 des Rades eingesetzt werden.
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2.4 Trägheitsmoment aus Winkelbeschleunigung 77

Abbildung 2.4.3.: Skizze zur Bestimmung der Beschleunigung aus der Schreiberkurve bei
Unkenntnis der genauen Position des Zeitnullpunktes t = 0.

von Gleichung (2.4.11) die Winkelbeschleunigung α = ω̇ und schließlich nach Glei-
chung (2.4.13) das Trägheitsmoment Θ des Rades.

Hinweis: Die Bestimmung der Beschleunigung a aus nur drei Wertepaaren für Zeit
und Strecke führt zu einer relativ großen Unsicherheit. Eine bessere Alternative ist
es, mehrere Wertepaare zu bestimmen und eine Parabel an diese anzupassen (Metho-
de der kleinsten Fehlerquadrate). Hierfür gibt es zahlreiche geeignete Programme.
Bei Microsoft� Excel heißt die Funktion z. B.

”
Trendlinie hinzufügen“.

2. Berechnen Sie nach Gleichung (2.4.18) aus der Schwingungsdauer des physikalischen
Pendels das Trägheitsmoment Θ des Rades. Berücksichtigen Sie dabei das zusätzli-
che Trägheitsmoment, das vom Zusatzgewicht herrührt. Das Zusatzgewicht darf zur
Vereinfachung der Rechnung als punktförmig angenommen werden.

Fragen und Aufgaben

1. Wie lautet die Differentialgleichung für die Schwingung des physikalischen Pendels,
wenn man von der Dämpfung absieht?
Wie lautet der Lösungsansatz dazu?

2. Sie fahren in einem Aufzug und bestimmen dabei die Masse eines Probekörpers a)
mit einer Balkenwaage, b) mit einer Federwaage zu jeweils m = 1kg. Welche Werte
ermitteln Sie mit beiden Instrumenten, wenn das Aufzugsseil plötzlich reißt und der
Aufzug ungebremst (von Reibung werde abgesehen) nach unten fällt?
Erläutern Sie die Aussage, die

”
schwere Masse“ sei gleich der

”
trägen Masse“.

3. Was versteht man unter dem d’alembertschen Prinzip?

4. Der Wechselstromschreiber besteht aus einem federnd befestigten Weicheisenkern,
der durch elektromagnetische Kräfte periodisch in eine vom Netzwechselstrom
durchflossene Spule hinein gezogen wird und dabei einen Schreibstift bewegt. Die-
ses Prinzip findet auch in Rasierapparaten mit Schwingkopf Verwendung. Warum
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78 2. Versuche zur Mechanik

erfolgt die Bewegung des Weicheisenkerns mit einer Frequenz von f = 100Hz, ob-
wohl der Schreiber mit Wechselstrom aus der Steckdose, also mit einer Frequenz
von 50Hz betrieben wird?

Literaturhinweise

Drehbewegungen werden in jedem einführenden Lehrbuch behandelt. Zum
d’alembertschen Prinzip und zu den Begriffen

”
träge Masse“ und

”
schwere Masse“

findet man z. B. in [Gob74] eine etwas ausführlichere Darstellung.
Der prinzipielle Versuchsablauf ist auch in [Wes74] beschrieben (Aufgabe II.5 zum
Versuch und Anhang I.A allgemein zu ungedämpften Drehschwingungen).

Literaturverzeichnis

[Gob74] Gobrecht, Heinrich: Bergmann-Schaefer – Lehrbuch der Experimentalphysik,
Band I: Mechanik, Akustik, Wärme. Walter de Gruyter, Berlin, 9. Auflage, 1974.

[Wes74] Westphal, Wilhelm H.: Physikalisches Praktikum. Friedrich Vieweg & Sohn
Verlagsgesellschaft mbH, Braunschweig, 13. Auflage, 1974. 1. unveränderter
Nachdruck der Auflage von 1971.
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2.5. Kreisel (Modell
”
Fahrradfelge“)

Ziel

Bestimmung des Trägheitsmomentes eines Rades nach zwei Methoden: aus der Schwin-
gungsdauer eines physikalischen Pendels und aus der Präzessionsfrequenz eines Kreisels
unter Einwirkung eines Drehmomentes senkrecht zur Kreiselachse.

Hinweise zur Vorbereitung

Die Antworten auf diese Fragen sollten Sie vor der Versuchdurchführung wissen. Sie sind
die Grundlage für das Gespräch mit Ihrer Tutorin/Ihrem Tutor vor dem Versuch. Infor-
mationen zu diesen Themen erhalten Sie in der unten angegebenen Literatur.

1. • Wie ist das Trägheitsmoment definiert und was bedeutet es anschaulich?

• Wie ändert sich das Gesamtträgheitsmoment des Systems, wenn das Zusatz-
gewicht von innen nach außen verschoben wird? Wie ändert sich die Perioden-
dauer?

• Was ist ein Drehmoment?

• Was versteht man unter einer Winkelrichtgröße?

2. • Wie ist der Drehimpuls definiert?

• Wieso erhöht sich die Winkelgeschwindigkeit eines Eiskunstläufers, wenn er bei
einer Pirouette die ausgestreckten Arme/das ausgestreckte Bein zum Körper
zieht?

3. • Was bedeutet Präzession, was Nutation?

• Wie verändert sich die Präzessionswinkelgeschwindigkeit, wenn das Gewicht
am Haken erhöht wird?

• Was ist die Ursache für Nutation und wie kann sie in diesem Versuch vermieden
werden?

Zubehör

• Kreiselaufbau aus einem
”
Fahrrad-Rad“ mit verschiebbarem Ausgleichsgewicht (sie-

he Abbildung 2.5.1). Die Felge ist zur Erhöhung des Trägheitsmoments mit Kupfer-
draht umwickelt.

• Zusatzgewicht zum Festklemmen an einer Speiche des Rades

• Gewichtsstücke der Massen 100 g und 200 g

• zwei Stoppuhren

• Handkurbel
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80 2. Versuche zur Mechanik

• nur bei einem der Aufbauten zusätzlich: Netzgerät und Elektromotor zum verein-
fachten Andrehen des Kreisels

Abbildung 2.5.1.: Aufbau des verwendeten Kreisels.

Grundlagen

Da Kreiselphänomene von grundlegender Bedeutung in der Physik sind, findet man in
jedem Lehrbuch ein entsprechendes Kapitel (siehe z. B. [Gob74, Vog95, LP04]). Dabei
bietet [LP04] neben vielen Beispielen im Text auch eine ganze Reihe von Videofilmen auf
CD-ROM, allerdings erst in der 19. Auflage.
Lesen Sie ruhig mehrere Beschreibungen, da jeder Autor etwas andere Formulierungen
verwendet und das sicherlich zum Verständnis beitragen kann.

Physikalisches Pendel

Die Schwingungsdauer des verwendeten physikalischen Pendels beträgt bei kleinen Win-
kelamplituden in guter Näherung

T = 2π ·

√
Θges

D̃
(2.5.1)
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mit

Θges = Gesamtträgheitsmoment

= Θ +mZ · r2Z , (2.5.2)

Θ = Trägheitsmoment des Rades allein,

mZ = Masse des an der Speiche befestigten Zusatzgewichtes,

rZ = Abstand von der Drehachse bis zum Schwerpunkt des Zusatzgewichtes,

D̃ = Winkelrichtgröße

= mZ · g · rZ , (2.5.3)

g = Erdbeschleunigung.

Präzession des Kreisels

Die Präzessionswinkelgeschwindigkeit des verwendeten Kreisels beträgt

ωP =
m · g · r
Θ ·ω

(2.5.4)

mit

m = Masse des am Haken angehängten Gewichtsstückes,

g = Erdbeschleunigung,

r = Abstand vom Drehgelenk auf der festen Kreiselstütze

bis zum Haken, an dem das Gewichtsstück hängt,

Θ = Trägheitsmoment des Rades allein,

ω = Winkelgeschwindigkeit des Kreisels.

Versuchsdurchführung

Physikalisches Pendel:

1. Verschieben Sie das Ausgleichsgewicht so weit in Richtung auf das Rad, dass die
Kreiselachse

”
nach vorne“ kippt und sicher auf der verstellbaren Kreiselstütze auf-

gelegt werden kann.

2. Stellen Sie die Höhe der Kreiselstütze so ein, dass die Kreiselachse horizontal liegt.

3. Wiegen Sie das Zusatzgewicht und klemmen Sie es anschließend mit Hilfe der
Rändelschraube an einer Speiche fest.

4. Messen Sie den Abstand von der Drehachse bis zur Mitte des Zusatzgewichtes.

5. Lassen Sie das so aufgebaute physikalische Pendel mit kleiner Winkelamplitude (ca.
5◦) um die Ruhelage schwingen und bestimmen Sie die Schwingungsdauer.

© Bernd-Uwe Runge, Physikalisches Anfängerpraktikum der Universität Konstanz — zum internen Gebrauch bestimmt
Diese Anleitung ersetzt NICHT den Grundlagenteil Ihres Praktikumsberichtes! Haben Sie Verbesserungsvorschläge?
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82 2. Versuche zur Mechanik

Hinweis: Überlegen Sie sich, warum die Winkelamplituden klein sein sollen. Lassen
Sie das Pendel zu diesem Zweck auch einmal mit sehr großer Winkelamplitude (bis
hin zu 180◦) schwingen und beobachten Sie den Unterschied.

Präzession des Kreisels:

6. Entfernen Sie das Zusatzgewicht und verschieben Sie das Ausgleichsgewicht so, dass
der Kreisel auch ohne Stütze im Gleichgewicht ist (seine Achse also z. B. horizontal
stehen bleibt, wenn man sie loslässt).

7. Hängen Sie ein Gewichtsstück an den Haken am Ende der Drehachse und bestimmen
Sie mehrfach die Drehfrequenz f des Kreisels1 und seine Präzessionswinkelgeschwin-
digkeit ωP.

Bestimmen Sie zuvor die Länge des Hebelarms (Abstand der vertikalen Drehachse
vom Haken).

Hinweise:

• Drücken Sie zum Andrehen des Kreisels die Kreiselachse mit Ihrer
”
schwäche-

ren“ Hand fest auf die Stütze und kurbeln ihn mit Ihrer
”
stärkeren“ Hand

kräftig an. Bei einem der Aufbauten können Sie dies auch mit Hilfe des Elek-
tromotors durchführen. Danach versenken Sie schnell die Stütze, damit Sie bei
der Präzessionsbewegung nicht im Weg ist.

• Nutationen lassen sich vermeiden, wenn der Kreisel zu Beginn der Präzessions-
bewegung parallel zur Tischfläche

”
mitgeführt“ wird.

8. Wiederholen Sie Punkt 7 für insgesamt mindestens drei verschiedene Ge-
wichtsstücke.

Auswertung

1. Berechnen Sie nach Gleichung (2.6.1) das Trägheitsmoment des Rades aus der Pe-
riodendauer des physikalischen Pendels.

Beachten Sie dabei die notwendige Korrektur für das Zusatzgewicht.

2. Berechnen Sie nach Gleichung (2.6.4) das Trägheitsmoment des Rades aus der
Präzessionsfrequenz des Kreisels.

für alle Physik-Studiengänge (B.Sc. und B.Ed.): Berechnen Sie den gewich-
teten Mittelwert, indem Sie die ggf. verschiedenen Unsicherheiten der Einzelmes-
sungen bei verschiedenen Drehzahlen und Drehmomenten berücksichtigen (zur Be-
rechnung siehe Seite 875).

3. für alle Studiengänge außer Physik: Vergleichen Sie die unter den Punken 1
und 2 erhaltenen Ergebnisse miteinander.

1Da der Kreisel nach und nach langsamer wird, messen Sie zu Beginn und zu Ende des Präzessionsum-
laufs und bilden bei der Auswertung den Mittelwert.
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4. für alle Physik-Studiengänge (B.Sc. und B.Ed.): Vergleichen Sie die unter
den Punken 1 und 2 erhaltenen Ergebnisse mit Hilfe eines Signifikanztests.

Fragen und Aufgaben

1. Erläutern Sie die Zusammenhänge zwischen den Grundgrößen einer Drehbewegung
und vergleichen Sie mit den entsprechenden Zusammenhängen bei linearen Bewe-
gungen.

2. Wie steuert man ein Fahrrad beim Freihändigfahren?

Ergänzende Informationen

Kommentar zur Erklärung der Präzessionsbewegung

Im Zusammenhang mit der Präzession eines Kreisels trifft man häufig auf Formulierungen,
die das anschauliche Verständnis möglicherweise mehr behindern als fördern. So liest man
gelegentlich, dass

”
ein Kreisel einer auf ihn wirkenden Kraft senkrecht ausweicht“.2

Problematisch an diesen Formulierungen ist, dass suggeriert wird, ein Kreisel würde sich
prinzipiell anders verhalten als ein

”
Nicht-Kreisel“, der ja nach dem newtonschen Akti-

onsprinzip (
”
Kraft = Masse ·Beschleunigung“) in Richtung der auf ihn wirkenden Kraft

beschleunigt wird.
Auch wenn die weiteren Erklärungen im Text von Lehrbüchern üblicherweise eine kor-
rekte Beschreibung der Kreiselbewegung liefern, ist diese an den Anfang gestellte Unter-
scheidung doch unnötig verwirrend. Selbstverständlich gelten auch für einen Kreisel die
Grundgleichungen der Mechanik!
Man muss den Vorgang ein wenig genauer betrachten, um ihn besser zu verstehen. Insbe-
sondere der Beginn der Präzessionsbewegung im durchgeführten Praktikumsversuch hat
es in sich. Wie bei der Versuchsdurchführung beschrieben, darf man den Kreisel nicht ein-
fach loslassen, nachdem man ein Zusatzgewicht an das Ende der Stange angehängt hat,

2Hier z. B. zwei derartige Formulierungen aus [Vog95] S. 88–89 (Rechtschreibung und Hervorhebungen
übernommen, Unterstreichungen hinzugefügt):

Der Kreisel
Kreisel wie rotierende Himmelskörper oder technische rotierende Teile verhalten sich ziemlich para-
dox: Wenn man sie z. B. zu kippen versucht, weichen sie seitlich aus. Hat man den Vektorcharakter
von Drehmoment und Drehimpuls durchschaut, wird das alles klar.

Präzession des Kreisels
Man halte einen symmetrischen Kreisel, z. B. das Rad eines Fahrrades, an den Enden der Achse und
versetze ihn in kräftige Rotation. Es ist klar, daß die Achse ihre Richtung beizubehalten versucht.
Wei verhält sie sich aber, wenn man diese Richtung mit Gewalt schwenken will? Ganz überraschend:
Die Achse drängt senkrecht zur beabsichtigten Schwenkrichtung davon. Man unterstütze z. B. nur ein
Achsende und halte die Achse schräg. Dann übt die Schwerkraft ein konstantes kippendes Drehmoment
auf den Kreisel aus. Die Achse weicht senkrecht zu dieser Kraft, also horizontal aus, falls man mit
dem unterstützenden Finger entsprechend mitgeht. Durch dieses Ausweichen wird die Größe des
Drehmoments der Schwerkraft natürlich nicht beeinflußt. So muß die Achse auf einem Kegelmantel
rotieren, eine Präzessionsbewegung ausführen.
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84 2. Versuche zur Mechanik

wenn man eine
”
reine Präzession“ beobachten will. Man muss ihn vielmehr

”
horizontal

ein Stückchen mitführen“.3 Warum eigentlich?
Verlässt man das Bezugssystem

”
Labor“, das in guter Näherung ein Inertialsystem dar-

stellt, und begibt man sich stattdessen in ein beschleunigtes Bezugssystem, das mit dem
Kreisel umläuft, so muss man in die Beschreibung zusätzliche Kräfte mit einbeziehen:
die Zentrifugalkraft und die Coriolis-Kraft. Die quantitative Beschreibung ist nicht trivi-
al, aber sehr schön nachzulesen z. B. in [Fre71] S. 688–691. Dort wird gezeigt, dass die
Beschreibung der Präzessionsbewegung durchaus ohne Zuhilfenahme der Größen

”
Dre-

himpuls“ und
”
Trägheitsmoment“ möglich ist. Allerdings wird sie auch dadurch nicht

gerade selbstverständlich.

Literaturhinweise

Allgemein: Standardlehrbücher, z. B. [Gob74, Vog95, LP04].
Eine recht anschauliche Darstellung der Vorgänge beim Kreisel findet sich auch in der
Staatsexamensarbeit von David Himmel [Him98].4 Die Arbeit enthält leider einige Tipp-
fehler, ist aber sonst sehr schön geschrieben und gut verständlich.
Es kann sehr instruktiv sein, die Kreiselbewegung einmal ohne Zuhilfenahme des Drehim-
pulsbegriffes zu beschreiben. Man kommt auch mit der newtonschen Bewegungsgleichung
F = m · a, sowie der Coriolis- und Zentrifugalkraft aus. Es gibt in der Literatur einige
Artikel zu diesem Thema. Besonders empfehlenswert ist [Fre71] S. 688–691 und die dort
zitierten älteren Arbeiten [Sea39, Bar60, Sni65].5

Auch [Vog95] enthält einen Abschnitt zur anschaulichen Erklärung der Präzessionsbewe-
gung.
Zur Präzession magnetischer Dipolmomente von Elektronen in Magnetfeldern finden sich
ausführliche Darstellungen in Büchern über Atomphysik wie z. B. [HW87].

Literaturverzeichnis

[Bar60] Barker, Ernest F.: Elementary analysis of the gyroscope. American Journal
of Physics, 28:808–810, 1960.

[Fre71] French, Anthony P.: Newtonian Mechanics. The M.I.T. Introductory
Physics Series. Thomas Nelson and Sons ltd., London, 1971.

[Fre96] French, Anthony P.: Newtonsche Mechanik – Eine Einführung in die klassi-
sche Mechanik. Walter de Gruyter, Berlin, 1996.

3Übrigens wirklich
”
zur Seite mitführen“ und nicht

”
nach oben schubsen“, wie das z. B. in [TM04] auf

S. 297 (auch in anderen Auflagen) zu lesen ist. Die Erklärung in diesem Buch ist sonst aber sehr
gut. Gemeint ist vermutlich

”
Drehimpuls bzw. Drehmoment nach oben“, was ja einem Stoß zur Seite

entspricht.
4Diese Arbeit ist für den internen Gebrauch auch auf dem AP-Server abrufbar.
5Es gibt auch eine deutsche Übersetzung: [Fre96] S. 649–652. Leider sind bei der Übersetzung ein paar
Tippfehler hineingeraten. Auf dem AP-Server liegt deshalb eine korrigierte Version. In [Him98] ist
ebenfalls eine verkürzte Darstellung enthalten, die auf [Fre96] basiert. Allerdings enthält sie noch
mehr Tippfehler.
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2.6. Kreisel (Kompaktaufbau)

Ziel

Bestimmung des Trägheitsmomentes eines Rades nach zwei Methoden: aus der Schwin-
gungsdauer eines physikalischen Pendels und aus der Präzessionsfrequenz eines Kreisels
unter Einwirkung eines Drehmomentes senkrecht zur Kreiselachse.

Hinweise zur Vorbereitung

Die Antworten auf diese Fragen sollten Sie vor der Versuchdurchführung wissen. Sie sind
die Grundlage für das Gespräch mit Ihrer Tutorin/Ihrem Tutor vor dem Versuch. Infor-
mationen zu diesen Themen erhalten Sie in der unten angegebenen Literatur.

1. • Wie ist das Trägheitsmoment definiert und was bedeutet es anschaulich?

• Wie ändert sich das Gesamtträgheitsmoment des Systems, wenn das Zusatz-
gewicht von innen nach außen verschoben wird? Wie ändert sich die Perioden-
dauer?

• Was ist ein Drehmoment?

• Was versteht man unter einer Winkelrichtgröße?

2. • Wie ist der Drehimpuls definiert?

• Wieso erhöht sich die Winkelgeschwindigkeit eines Eiskunstläufers, wenn er bei
einer Pirouette die ausgestreckten Arme/das ausgestreckte Bein zum Körper
zieht?

3. • Was bedeutet Präzession, was Nutation?

• Wie verändert sich die Präzessionswinkelgeschwindigkeit, wenn das Gewicht
am Haken erhöht wird?

• Was ist die Ursache für Nutation und wie kann sie in diesem Versuch vermieden
werden?

Zubehör

• Kreiselaufbau mit verschiebbarem Ausgleichsgewicht (siehe Abbildung 2.6.1)

• magnetisches Zusatzgewicht zur Befestigung an der Kreiselscheibe
(Hohlzylinder mit daußen = 19.1mm, dinnen = 9.5mm, m = 30.5 g)

• Gewichtsstücke mit verschiedenen Massen (z. B. 100 g und 200 g)

• Stoppuhr (mechanisch oder elektronisch)

• Drehzahlmessgerät (berührungslos mit optischem Sensor)
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Zusatzgewicht

Gewichtsstücke

Ausgleichs-
gewicht

versenkbare
Stütze

Drehzahlmessgerät

Abbildung 2.6.1.: Aufbau des verwendeten Kreisels.

Grundlagen

Da Kreiselphänomene von grundlegender Bedeutung in der Physik sind, finden Sie in
jedem Lehrbuch ein entsprechendes Kapitel (siehe z. B. [Gob74, Vog95, LP04]). Dabei
bietet [LP04] neben vielen Beispielen im Text auch eine ganze Reihe von Videofilmen auf
CD-ROM, allerdings erst in der 19. Auflage.
Lesen Sie ruhig mehrere Beschreibungen, da jeder Autor etwas andere Formulierungen
verwendet und das sicherlich zum Verständnis beitragen kann.

Physikalisches Pendel

Die Schwingungsdauer des verwendeten physikalischen Pendels beträgt bei kleinen Win-
kelamplituden in guter Näherung1

T = 2π ·

√
Θges

D̃
(2.6.1)

1Dabei wird einerseits die Kleinwinkelnäherung sin(x) ≈ x verwendet und andererseits das Trägheitsmo-
ment des Zusatzgewichts um seine Symmetrieachse vernachlässigt, da es im Vergleich zu den anderen
Beiträgen sehr klein ist.
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2.6 Kreisel (Kompaktaufbau) 89

mit

Θges = Gesamtträgheitsmoment

= Θ +mZ · r2Z , (2.6.2)

Θ = Trägheitsmoment des Rades allein,

mZ = Masse des an der Speiche befestigten Zusatzgewichtes,

rZ = Abstand von der Drehachse bis zum Schwerpunkt des Zusatzgewichtes,

D̃ = Winkelrichtgröße

= mZ · g · rZ , (2.6.3)

g = Erdbeschleunigung.

Präzession des Kreisels

Die Präzessionswinkelgeschwindigkeit des verwendeten Kreisels beträgt

ωP =
m · g · r
Θ ·ω

(2.6.4)

mit

m = Masse des am Haken angehängten Gewichtsstückes,

g = Erdbeschleunigung,

r = Abstand vom Drehgelenk auf der festen Kreiselstütze

bis zum Haken, an dem das Gewichtsstück hängt,

Θ = Trägheitsmoment des Rades allein,

ω = Winkelgeschwindigkeit des Kreisels.

Versuchsdurchführung

Physikalisches Pendel:

1. Verschieben Sie das Ausgleichsgewicht so weit in Richtung auf das Rad, dass die
Kreiselachse

”
nach vorne“ kippt und sicher auf der verstellbaren Kreiselstütze auf-

gelegt werden kann.

2. Stellen Sie die Höhe der Kreiselstütze so ein, dass die Kreiselachse horizontal liegt.

3. Wiegen Sie das Zusatzgewicht und befestigen Sie es anschließend an der Kreisel-
scheibe.

4. Messen Sie den Abstand von der Drehachse bis zur Mitte des Zusatzgewichtes.

5. Lassen Sie das so aufgebaute physikalische Pendel mit kleiner Winkelamplitude (ca.
5◦) um die Ruhelage schwingen und bestimmen Sie die Schwingungsdauer mit der
Stoppuhr.
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90 2. Versuche zur Mechanik

Hinweis: Überlegen Sie sich, warum die Winkelamplituden klein sein sollen. Lassen
Sie das Pendel zu diesem Zweck auch einmal mit sehr großer Winkelamplitude (bis
hin zu 180◦) schwingen und beobachten Sie den Unterschied.

Präzession des Kreisels:

6. Entfernen Sie das Zusatzgewicht und verschieben Sie das Ausgleichsgewicht so, dass
der Kreisel auch ohne Stütze im Gleichgewicht ist (seine Achse also z. B. horizontal
stehen bleibt, wenn man sie loslässt).

7. Hängen Sie ein Gewichtsstück an den Haken am Ende der Drehachse und bestimmen
Siemehrfach die Drehfrequenz f des Kreisels2 und seine Präzessionsumlaufdauer TP.

Bestimmen Sie zuvor die Länge des Hebelarms (Abstand der vertikalen Drehachse
vom Haken).

Hinweise:

• Wickeln Sie zum Andrehen des Kreisels die Schnur um die kleine Schnurscheibe
vorne am Kreisel, drücken Sie die Kreiselachse mit Ihrer

”
schwächeren“ Hand

fest auf die Stütze und ziehen Sie mit Ihrer
”
stärkeren“ Hand kräftig an der

Schnur.

Danach versenken Sie schnell die Stütze, damit Sie bei der Präzessionsbewe-
gung nicht im Weg ist.

• Nutationen lassen sich vermeiden, wenn der Kreisel zu Beginn der Präzessions-
bewegung parallel zur Tischfläche

”
mitgeführt“ wird.

8. Wiederholen Sie Punkt 7 für insgesamt mindestens drei verschiedene Ge-
wichtsstücke.

Auswertung

1. Berechnen Sie nach Gleichung (2.6.1) das Trägheitsmoment des Rades aus der Pe-
riodendauer des physikalischen Pendels.

Beachten Sie dabei die notwendige Korrektur für das Zusatzgewicht.

2. Berechnen Sie nach Gleichung (2.6.4) das Trägheitsmoment des Rades aus der
Präzessionsfrequenz des Kreisels.

für alle Physik-Studiengänge (B.Sc. und B.Ed.): Berechnen Sie den gewich-
teten Mittelwert, indem Sie die ggf. verschiedenen Unsicherheiten der Einzelmes-
sungen bei verschiedenen Drehzahlen und Drehmomenten berücksichtigen (zur Be-
rechnung siehe Seite 875).

3. für alle Studiengänge außer Physik: Vergleichen Sie die unter den Punken 1
und 2 erhaltenen Ergebnisse miteinander.

2Da der Kreisel nach und nach langsamer wird, messen Sie zu Beginn und zu Ende des Präzessionsum-
laufs und bilden bei der Auswertung den Mittelwert.

© Bernd-Uwe Runge, Physikalisches Anfängerpraktikum der Universität Konstanz — zum internen Gebrauch bestimmt
Diese Anleitung ersetzt NICHT den Grundlagenteil Ihres Praktikumsberichtes! Haben Sie Verbesserungsvorschläge?
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2.6 Kreisel (Kompaktaufbau) 91

4. für alle Physik-Studiengänge (B.Sc. und B.Ed.): Vergleichen Sie die unter den
Punken 1 und 2 erhaltenen Ergebnisse mit Hilfe der Faustregel aus Abschnitt C.1.15
auf Seite 869 (Kapitel Messunsicherheitsanalyse).

Fragen und Aufgaben

1. Erläutern Sie die Zusammenhänge zwischen den Grundgrößen einer Drehbewegung
und vergleichen Sie mit den entsprechenden Zusammenhängen bei linearen Bewe-
gungen.

2. Wie steuert man ein Fahrrad beim Freihändigfahren?

Ergänzende Informationen

Kommentar zur Erklärung der Präzessionsbewegung

Im Zusammenhang mit der Präzession eines Kreisels trifft man häufig auf Formulierungen,
die das anschauliche Verständnis möglicherweise mehr behindern als fördern. So liest man
gelegentlich, dass

”
ein Kreisel einer auf ihn wirkenden Kraft senkrecht ausweicht“.3

Problematisch an diesen Formulierungen ist, dass suggeriert wird, ein Kreisel würde sich
prinzipiell anders verhalten als ein

”
Nicht-Kreisel“, der ja nach dem newtonschen Akti-

onsprinzip (
”
Kraft = Masse ·Beschleunigung“) in Richtung der auf ihn wirkenden Kraft

beschleunigt wird.
Auch wenn die weiteren Erklärungen im Text von Lehrbüchern üblicherweise eine kor-
rekte Beschreibung der Kreiselbewegung liefern, ist diese an den Anfang gestellte Unter-
scheidung doch unnötig verwirrend. Selbstverständlich gelten auch für einen Kreisel die
Grundgleichungen der Mechanik!
Man muss den Vorgang ein wenig genauer betrachten, um ihn besser zu verstehen. Insbe-
sondere der Beginn der Präzessionsbewegung im durchgeführten Praktikumsversuch hat
es in sich. Wie bei der Versuchsdurchführung beschrieben, darf man den Kreisel nicht ein-
fach loslassen, nachdem man ein Zusatzgewicht an das Ende der Stange angehängt hat,

3Hier z. B. zwei derartige Formulierungen aus [Vog95] S. 88–89 (Rechtschreibung und Hervorhebungen
übernommen, Unterstreichungen hinzugefügt):

Der Kreisel
Kreisel wie rotierende Himmelskörper oder technische rotierende Teile verhalten sich ziemlich para-
dox: Wenn man sie z. B. zu kippen versucht, weichen sie seitlich aus. Hat man den Vektorcharakter
von Drehmoment und Drehimpuls durchschaut, wird das alles klar.

Präzession des Kreisels
Man halte einen symmetrischen Kreisel, z. B. das Rad eines Fahrrades, an den Enden der Achse und
versetze ihn in kräftige Rotation. Es ist klar, daß die Achse ihre Richtung beizubehalten versucht.
Wei verhält sie sich aber, wenn man diese Richtung mit Gewalt schwenken will? Ganz überraschend:
Die Achse drängt senkrecht zur beabsichtigten Schwenkrichtung davon. Man unterstütze z. B. nur ein
Achsende und halte die Achse schräg. Dann übt die Schwerkraft ein konstantes kippendes Drehmoment
auf den Kreisel aus. Die Achse weicht senkrecht zu dieser Kraft, also horizontal aus, falls man mit
dem unterstützenden Finger entsprechend mitgeht. Durch dieses Ausweichen wird die Größe des
Drehmoments der Schwerkraft natürlich nicht beeinflußt. So muß die Achse auf einem Kegelmantel
rotieren, eine Präzessionsbewegung ausführen.
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92 2. Versuche zur Mechanik

wenn man eine
”
reine Präzession“ beobachten will. Man muss ihn vielmehr

”
horizontal

ein Stückchen mitführen“.4 Warum eigentlich?
Verlässt man das Bezugssystem

”
Labor“, das in guter Näherung ein Inertialsystem dar-

stellt, und begibt man sich stattdessen in ein beschleunigtes Bezugssystem, das mit dem
Kreisel umläuft, so muss man in die Beschreibung zusätzliche Kräfte mit einbeziehen:
die Zentrifugalkraft und die Coriolis-Kraft. Die quantitative Beschreibung ist nicht trivi-
al, aber sehr schön nachzulesen z. B. in [Fre71] S. 688–691. Dort wird gezeigt, dass die
Beschreibung der Präzessionsbewegung durchaus ohne Zuhilfenahme der Größen

”
Dre-

himpuls“ und
”
Trägheitsmoment“ möglich ist. Allerdings wird sie auch dadurch nicht

gerade selbstverständlich.

Literaturhinweise

Allgemein: Standardlehrbücher, z. B. [Gob74, Vog95, LP04].
Eine recht anschauliche Darstellung der Vorgänge beim Kreisel findet sich auch in der
Staatsexamensarbeit von David Himmel [Him98].5 Die Arbeit enthält leider einige Tipp-
fehler, ist aber sonst sehr schön geschrieben und gut verständlich.
Es kann sehr instruktiv sein, die Kreiselbewegung einmal ohne Zuhilfenahme des Drehim-
pulsbegriffes zu beschreiben. Man kommt auch mit der newtonschen Bewegungsgleichung
F = m · a, sowie der Coriolis- und Zentrifugalkraft aus. Es gibt in der Literatur einige
Artikel zu diesem Thema. Besonders empfehlenswert ist [Fre71] S. 688–691 und die dort
zitierten älteren Arbeiten [Sea39, Bar60, Sni65].6

Auch [Vog95] enthält einen Abschnitt zur anschaulichen Erklärung der Präzessionsbewe-
gung.
Zur Präzession magnetischer Dipolmomente von Elektronen in Magnetfeldern finden sich
ausführliche Darstellungen in Büchern über Atomphysik wie z. B. [HW87].

Literaturverzeichnis

[Bar60] Barker, Ernest F.: Elementary analysis of the gyroscope. American Journal
of Physics, 28:808–810, 1960.

[Fre71] French, Anthony P.: Newtonian Mechanics. The M.I.T. Introductory
Physics Series. Thomas Nelson and Sons ltd., London, 1971.

[Fre96] French, Anthony P.: Newtonsche Mechanik – Eine Einführung in die klassi-
sche Mechanik. Walter de Gruyter, Berlin, 1996.

4Übrigens wirklich
”
zur Seite mitführen“ und nicht

”
nach oben schubsen“, wie das z. B. in [TM04] auf

S. 297 (auch in anderen Auflagen) zu lesen ist. Die Erklärung in diesem Buch ist sonst aber sehr
gut. Gemeint ist vermutlich

”
Drehimpuls bzw. Drehmoment nach oben“, was ja einem Stoß zur Seite

entspricht.
5Diese Arbeit ist für den internen Gebrauch auch auf dem AP-Server abrufbar.
6Es gibt auch eine deutsche Übersetzung: [Fre96] S. 649–652. Leider sind bei der Übersetzung ein paar
Tippfehler hineingeraten. Auf dem AP-Server liegt deshalb eine korrigierte Version. In [Him98] ist
ebenfalls eine verkürzte Darstellung enthalten, die auf [Fre96] basiert. Allerdings enthält sie noch
mehr Tippfehler.
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2.7 Pohlscher Resonator 95

2.7. Pohlscher Resonator

Ziel

Das Experiment soll durch anschauliche Betrachtung ein besseres Verständnis für Schwin-
gungsvorgänge ermöglichen. Dazu werden nacheinander freie ungedämpfte, freie gedämpf-
te, erzwungene ungedämpfte und erzwungene gedämpfte Schwingungen betrachtet. Als
Modellsystem wird das eigens zu diesem Zweck von Robert Wichard Pohl entworfene me-
chanische Drehpendel eingesetzt. Das daran beobachtbare Verhalten lässt sich auf viele
andere Schwingungsvorgänge (z. B. beim Versuch

”
Elektrischer Schwingkreis“) übertra-

gen.

Hinweise zur Vorbereitung

Die Antworten auf diese Fragen sollten Sie vor der Versuchdurchführung wissen. Sie sind
die Grundlage für das Gespräch mit Ihrer Tutorin/Ihrem Tutor vor dem Versuch. Infor-
mationen zu diesen Themen erhalten Sie in der unten angegebenen Literatur.

1. • Was ist eine Torsionsfeder?

• Was ist ein Drehmoment?

• Was muss gegeben sein, damit eine harmonische Schwingung vorliegt?

• Wie wird die Dämpfung in diesem Versuch realisiert?

2. • Was ist eine erzwungene Schwingung?

• Wieso sollte bei der erzwungenen Schwingung nicht gleich nach Einschalten
der Anregung gemessen werden?

• Wie sieht (qualitativ) eine Resonanzkurve aus? Wo befindet sich deren Maxi-
mum?

• Wie groß ist die Phasenverschiebung zwischen Anregung und schwingendem
System im Resonanzfall, bei kleinen Anregungsfrequenzen und bei sehr hohen
Anregungsfrequenzen?

Zubehör

• Kompaktaufbau bestehend aus

– mechanischem Drehpendel aus Kupferring mit Spiralfeder

– Antriebsmotor mit Steuergerät

– Wirbelstrombremse, d. h. regelbarer Elektromagnet, dessen Feld den Kupfer-
ring durchsetzt

– zusätzlicher Permanentmagnet auf klappbarer Halterung zur Verstärkung der
Bremswirkung
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• regelbares Netzgerät für Wirbelstrombremse

• Amperemeter für Spulenstrom der Wirbelstrombremse

• Stoppuhr

Grundlagen

Der Aufbau

Ein Kupferring ist um seine Achse leicht drehbar gelagert und wird durch eine Spiralfeder
in der Ruhelage gehalten.
Die Spiralfeder ist mit einem Ende am Ring befestigt, mit dem anderen Ende an einem
Hebel, der über einen Motor mit Exzenter periodisch ausgelenkt werden kann.
Das Feld eines kleinen Elektromagneten durchsetzt den Kupferring und wirkt als Wir-
belstrombremse (s. u.), deren Stärke über den Spulenstrom stufenlos einstellbar ist. Ein
zusätzlicher Permanentmagnet auf einer Klapphalterung dient der Verstärkung der Brems-
wirkung.

Dämpfung

In der Natur beobachten wir, dass die meisten Schwingungsbewegungen mit der Zeit in
ihrer Amplitude abnehmen und früher oder später zur Ruhe kommen. Man bezeichnet
dies als Dämpfung. Sie wird i. Allg. durch Reibungskräfte verursacht. Der Vorgang der
Reibung ist äußerst kompliziert und keineswegs vollkommen erforscht. Experimentell hat
sich aber herausgestellt, dass sich die beobachtete Abnahme der Schwingungsamplitude in
sehr vielen Fällen durch eine Reibungskraft beschreiben lässt, die der Schwingungs-
bewegung entgegen wirkt und dabei proportional zur Geschwindigkeit ist (lineare
Dämpfung).
Diese Reibungskraft unterscheidet sich also ganz wesentlich von der im Physikunterricht meist zuerst betrachteten Reibungs-
kraft, die z. B. auf einen Holzklotz wirkt, der über eine Tischplatte gezogen wird. In letzterem Fall ist die Reibungskraft
nämlich von der Geschwindigkeit nahezu unabhängig!
Auch eine andere sehr bekannte Reibungskraft, nämlich der Luftwiderstand z. B. eines Autos, gehorcht nicht dem linearen
Kraftgesetz. In diesem Fall (

”
Luftwiderstand in turbulenten Strömungen“) ist die Abhängigkeit quadratisch, das ist ein

Grund, weshalb der Benzinverbrauch mit steigender Geschwindigkeit gar so stark ansteigt.

Wirbelstrombremse

Beim pohlschen Resonator wird die Dämpfung durch eine sog. Wirbelstrombremse rea-
lisiert. Diese besteht aus einem Elektromagnet, dessen Feld den Kupferreifen des Dreh-
schwingers durchsetzt. Bewegt sich der Kupferreifen durch das Magnetfeld, so wird dem
faradayschen Induktionsgesetz entsprechend eine Spannung im Kupfer induziert, die zu
ringförmig geschlossenen Strömen (

”
Wirbelströmen“) führt. Diese Ströme erzeugen ein

Magnetfeld, das mit dem Magnetfeld des Elektromagneten wechselwirkt und zwar ent-
sprechend der Lenzschen Regel in einer Weise, die die Bewegung des Schwingers bremst.
Gleichzeitig entsteht am ohmschen Widerstand des Kupfers Wärme, so dass die Bewe-
gungsenergie des Schwingers nach und nach in Wärmeenergie umgewandelt wird. Die Wir-
belströme werden umso stärker, je schneller sich der Schwinger bewegt. Die oben erwähnte
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2.7 Pohlscher Resonator 97

lineare Abhängigkeit der bremsenden Kraft (
”
Reibung“) von der Winkelgeschwindigkeit

ist dabei erfüllt.

Die Schwingungsgleichung

Durch Betrachtung der Drehmomente am Drehpendel erhält man eine homogene lineare
Differentialgleichung zweiter Ordnung mit konstanten Koeffizienten (das klingt schlimmer
als es ist. . . ). Sie besteht aus einem Beschleunigungsterm, einem Dämpfungsterm und dem
rücktreibenden Richtmoment der Spiralfeder:

Θ · ϕ̈(t) + k̃ · ϕ̇(t) + D̃ ·ϕ(t) = 0 (2.7.1)

mit

Θ = Trägheitsmoment des Schwingers,

k̃ = Reibungskonstante,

D̃ = Winkelrichtgröße der Feder,

oder nach Division der gesamten Gleichung durch Θ in etwas anderer Schreibweise:

ϕ̈(t) + 2β ϕ̇(t) + ω2
0 ϕ(t) = 0 (2.7.2)

mit

2β :=
k̃

Θ
, β heißt Dämpfungs- oder Abklingkonstante, und (2.7.3)

ω2
0 :=

D̃

Θ
, ω0 heißt Eigenfrequenz1 des ungedämpften Schwingers. (2.7.4)

Weiterhin definiert man sich zwei im Folgenden nützliche Abkürzungen:

ωg :=
√
ω2
0 − β2 und (2.7.5)

Γ :=
√
β2 − ω2

0 = i ·ωg . (2.7.6)

ωg wird sich im Folgenden als Kreisfrequenz der freien gedämpften Schwingung heraus-
stellen, deshalb wurde gerade diese Bezeichnung gewählt.

1Die Variable ω bedeutet hier genau genommen keine Frequenz, die meist mit dem Buchstaben f oder
ν bezeichnet wird, sondern eine Kreisfrequenz. Der Zusammenhang zwischen diesen beiden Größen
ist durch ω = 2π · f gegeben. Man müsste also von der

”
Eigenkreisfrequenz“ oder

”
Kreiseigenfre-

quenz“ sprechen. Beide Begriffe klingen irgendwie seltsam. Vielleicht ist das ein Grund, weshalb die
Sprechweise an dieser Stelle meist etwas ungenau ist. Eine Verwechslung ist trotzdem so gut wie ausge-
schlossen, solange die Formelzeichen eindeutig verwendet werden. Aus diesem Grund sollten auch die
Einheiten dieser beiden Größen unterschieden werden: [f ] = [ν] = 1Hz = 1

s , [ω] = 1 rad
s . Vereinfacht

schreibt man allerdings meist [ω] = 1
s .

© Bernd-Uwe Runge, Physikalisches Anfängerpraktikum der Universität Konstanz — zum internen Gebrauch bestimmt
Diese Anleitung ersetzt NICHT den Grundlagenteil Ihres Praktikumsberichtes! Haben Sie Verbesserungsvorschläge?
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98 2. Versuche zur Mechanik

Als Anfangsbedingungen werden der Auslenkungswinkel und die Winkelgeschwindigkeit
zum Zeitpunkt t = 0 vorgegeben: ⎧⎨⎩

ϕ(0) =: ϕ0

ϕ̇(0) =: ϕ1

(2.7.7)

Ein allgemeiner Lösungsansatz lautet

ϕ(t) = A · eλ1t +B · eλ2t , (2.7.8)

wobei A,B, λ1 und λ2 komplexwertige Konstanten sind. Leitet man den Ansatz (2.7.8)
zweimal ab und setzt alles in die Schwingungsgleichung (2.7.2) ein, so ergeben sich
zunächst Bestimmungsgleichungen für λ1 und λ2. Zusammen mit den Anfangsbedingun-
gen in (2.7.7) können schließlich auch A und B bestimmt werden. Die Rechnung wird hier
nicht ausführlich durchgeführt, es soll ausreichen, die Ergebnisse anzugeben.
Man unterscheidet drei Fälle in Abhängigkeit des Verhältnisses von β2 und ω2

0.

Schwingfall: β2 < ω2
0

In diesem Fall ist die Dämpfung relativ schwach, es kommt daher zu einer periodischen
Bewegung, deren Amplitude allerdings (außer im idealisierten Fall β = 0) mit der Zeit
immer mehr abnimmt. Die Bewegung soll hier trotzdem auch für β > 0 als

”
periodisch“

bezeichnet werden, weil in jeweils gleichen Zeitabständen Nulldurchgänge stattfinden.2

Die allgemeine Lösung für den Schwingfall lautet�

�

�

�
ϕ(t) = e−βt

(
ϕ0 cosωgt+

βϕ0 + ϕ1

ωg

sinωgt

)
. (2.7.9)

Die Bewegung ist offenbar periodisch mit der Kreisfrequenz ωg. Außerdem sieht man an
der Lösung sofort, dass die Einhüllende der Schwingungskurve eine Exponentialfunktion
ist. Die Amplitude geht also asymptotisch gegen Null. Das Pendel bleibt genau genommen
nie ganz still stehen, sondern schwingt nur immer weniger und weniger.
Alternativ zur Dämpfungskonstante β wird (insbesondere in der Hochfrequenztechnik) als
Maß für die Dämpfung auch häufig das sog. logarithmische Dekrement Λ verwendet.
Man versteht darunter den natürlichen Logarithmus des Verhältnisses zweier aufeinan-
der folgender Maximalausschläge. Über die Schwingungsdauer Tg = 2π

ωg
der gedämpften

Schwingung steht es in einem einfachen Verhältnis zu β. Seien beispielweise ϕ̂n und
ϕ̂n+1 die Amplituden nach n bzw. n+ 1 Schwingungen, so gilt

Λ = ln
ϕ̂n

ϕ̂n+1

= β ·Tg = β ·
2π

ωg

. (2.7.10)

2Diesbezüglich finden sich in der Literatur unterschiedliche Sprechweisen. Manche Autoren bezeichnen
eine Bewegung nur dann als periodisch, wenn sie sich identisch wiederholt, also ihre Amplitude
konstant bleibt.
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2.7 Pohlscher Resonator 99

Eine wichtige Größe für ein gedämpftes schwingungsfähiges System ist dessen sog. Güte (auch Q-Wert von 〈engl.〉 quality):

Q = 2π ·
Energie

Energieverlust pro Periode
=
π

Λ
=

ωg

2β
=

√
ω2
0 − β2

2β
≈ ω0

2β
. (2.7.11)

Aperiodischer Grenzfall: β2 = ω2
0

Vergrößert man die Dämpfung, so erreicht man für β2 = ω2
0 schließlich den sog.

”
aperiodi-

schen Grenzfall“. Er liegt genau zwischen dem Schwing- und dem Kriechfall und gehört
zu der kleinsten Dämpfung, bei der gerade keine periodische Bewegung mehr stattfindet
(d. h. keine Nullstellen in gleichen Zeitabständen auftreten). Die allgemeine Lösung hierfür
lautet�
�

�
	ϕ(t) = e−βt [ϕ0 + (ϕ1 + βϕ0) t] (2.7.12)

Häufig werden die Anfangsbedingungen so gewählt, dass der Schwinger zur Zeit t = 0 mit
einem gewissen Anfangswinkel losgelassen wird (d. h. ϕ0 > 0, ϕ1 = 0). Man erhält dann
eine überall positive Funktion (ohne Nullstellen!):

ϕ(t) = ϕ0 · e−βt [1 + β t] . (2.7.13)

Gibt man dem Schwinger hingegen aus der Ruhelage heraus einen
”
Schubs“ (ϕ0 = 0,

ϕ1 > 0), so erhält man die Lösung

ϕ(t) = ϕ1 · t · e−βt . (2.7.14)

Möglich ist allerdings auch der Fall (ϕ0 > 0, ϕ1 < −βϕ0), dabei ergibt sich maximal eine
Nullstelle (ein

”
Unterschwinger“). In der Literatur findet man meist die erste Situation

(
”
Loslassen“) beschrieben, allerdings leider manchmal in Verbindung mit der zum dritten

Fall gehörenden Zeichnung.
Der aperiodische Grenzfall hat große technische Bedeutung, denn er beschreibt den Fall,
in dem eine Anfangsauslenkung schnellstmöglich auf Null zurückgeht, ohne dass es zu
Schwingungen kommt. Dies ist z. B. von Interesse bei allen Arten von Zeigerinstrumenten
und bei der Abstimmung der Stoßdämpfer und Federn in Fahrzeugen.

Kriechfall: β2 > ω2
0

Dieser Fall stellt das andere Extrem dar. Die Dämpfung ist so stark, dass es nicht mehr zu
periodischen Bewegungen kommt, sondern der Schwinger

”
zur Ruhelage zurückkriecht“.3

Die allgemeine Lösung für den Kriechfall lautet�

�

�

�
ϕ(t) = e−βt

(
(Γ + β)ϕ0 + ϕ1

2Γ
· eΓt +

(Γ − β)ϕ0 − ϕ1

2Γ
· e−Γt

)
. (2.7.15)

3Auch hier ist maximal ein Nulldurchgang möglich, wenn einerseits ϕ0 und ϕ1 unterschiedliches Vorzei-
chen haben und andererseits der Betrag von ϕ1 groß genug ist.
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100 2. Versuche zur Mechanik

Erzwungene Schwingungen

Wirkt auf den Schwinger ein periodisch veränderliches Drehmoment der Form M · cosωt,
so wird aus der oben betrachteten homogenen Differentialgleichung (2.7.1) eine inhomo-
gene Differentialgleichung:

Θ ϕ̈(t) + k̃ϕ̇(t) + D̃ϕ(t) = M · cosωt (2.7.16)

mit

Θ = Trägheitsmoment des Schwingers,

k̃ = Reibungskonstante,

D̃ = Winkelrichtgröße der Feder,

M = Amplitude des äußeren Drehmomentes,

ω = Kreisfrequenz des äußeren Drehmomentes,

oder wieder in etwas anderer Schreibweise unter Verwendung der oben definierten
Abkürzungen (siehe Gleichungen (2.7.3) und (2.7.4)):

ϕ̈(t) + 2β ϕ̇(t) + ω2
0 ϕ(t) =

M

Θ
· cosωt . (2.7.17)

Die Lösung einer inhomogenen Differentialgleichung erhält man als Summe aus der Lösung
der entsprechenden homogenen Differentialgleichung (siehe oben) und einer sog. parti-
kulären Lösung der inhomogenen Gleichung. Da wir die Lösungen der homogenen Glei-
chung schon kennen, müssen wir nur noch eine partikuläre Lösung finden. Wir nehmen
dazu an, dass es eine Lösung gibt, bei der das Drehpendel genau mit der von außen
aufgeprägten Frequenz schwingt. Als Ansatz können wir dann schreiben

φ(t) = C · cos(ωt− α) (2.7.18)

wobei C eine reelle Amplitude darstellt und α eine konstante Phasendifferenz sein soll, um
die die erzwungene Schwingung gegenüber der Anregung verzögert ist (

”
hinterherhinkt“).

Durch Ableiten und Einsetzen in (2.7.17) können C und α bestimmt werden. Man erhält

C =
M/Θ√

(ω2
0 − ω2)

2
+ 4β2ω2

α = arctan
2βω

ω2
0 − ω2

.

Die partikuläre Lösung lautet somit


�

�


φ(t) =

M/Θ√
(ω2

0 − ω2)
2
+ 4β2ω2

· cos
(
ωt− arctan

2βω

ω2
0 − ω2

)
. (2.7.19)
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2.7 Pohlscher Resonator 101

Interessant ist die Frage, bei welcher Frequenz die Amplitude der erzwungenen Schwin-
gung maximal wird. Es lässt sich leicht zeigen, dass C maximal wird für ωres =

√
ω2
0 − 2β2

(siehe Aufgabenteil). Es gilt also ωres < ωg < ω0, d. h. die Amplitudenresonanz tritt bei
einer Frequenz unterhalb der Eigenfrequenz ω0 und sogar noch unterhalb der Frequenz ωg

der freien gedämpften Schwingung auf.

Versuchsdurchführung

Freie gedämpfte Schwingungen

1. Bestimmen Sie für fünf verschiedene Dämpfungen β (Strom durch die Wirbel-
strombremse 0A, 0.2A, 0.4A, 0.6A, 1A) jeweils die Frequenz ωg der Schwingung
und den zeitlichen Verlauf der Schwingung (d. h. die Größe mehrerer aufeinan-
der folgender Maximalausschläge).

2. Klappen Sie den zusätzlichen Permanentmagneten dicht an den Kupferring heran
und beobachten Sie qualitativ den Kriechfall.

Erzwungene Schwingungen

3. Nehmen Sie für die drei mittleren schon bei den freien Schwingungen untersuch-
ten Dämpfungen (0 und 1A brauchen nicht betrachtet zu werden) jeweils die
Resonanzkurve (Schwingungsamplitude als Funktion der Erregerfrequenz ω) auf.
Notieren Sie dazu für unterschiedliche Drehfrequenzen des Antriebsmotors (minde-
stens 10 Messpunkte) jeweils

• die Frequenz des Erregers (Achtung: Die Anzeige des Steuergerätes zeigt f =
ω
2π
. Bitte notieren Sie f und rechnen Sie erst bei der Auswertung um!),

• die Amplitude des Resonators und

• die Phasenverschiebung zwischen Erreger und Resonator.

Messen Sie dabei vor allem den Bereich um die Resonanzfrequenz genau aus (evtl.
zusätzliche Messpunkte aufnehmen).

Auswertung Zeichnen Sie

1. die Abklingkurven ϕ(t) in halblogarithmischer Auftragung (Logarithmus der Win-
kelauslenkung als Funktion der Zeit – entscheidend ist bei diesem Diagramm nicht
der genaue Verlauf der Sinuskurve, sondern die Werte an den Umkehrpunkten),

2. die Resonanzkurven (Resonatoramplitude als Funktion der Erregerfrequenz – mar-
kieren Sie im Diagramm den Wert von ω0) und

3. die Phasenverschiebung als Funktion der Erregerfrequenz (markieren Sie auch hier
den Wert von ω0).

Berechnen Sie die Dämpfungskonstante β und das logarithmische Dekrement Λ
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102 2. Versuche zur Mechanik

4. zuerst aus den Abklingkurven nach Gleichung (2.7.10),4

5. dann unabhängig davon aus den Resonanzkurven (Herleitung der entsprechenden
Formel siehe Aufgabenteil).

Fragen und Aufgaben

1. Leiten Sie aus Gleichung (2.7.19) her, bei welcher Erregerfrequenz ωres die Schwin-
gungsamplitude des pohlschen Resonators ein Maximum hat.
Hinweis: Leiten Sie die Gleichung einmal nach ω ab.

2. Betrachten Sie nun an Stelle der Amplitude die Rotationsenergie des pohlschen
Resonators. Bei welcher Erregerfrequenz hat diese ein Maximum?
Hinweis: Zu einer Winkelauslenkung φ(t) = C · sin(ωt−α) gehört die Winkelgeschwindigkeit φ̇(t) = Cω · cos(ωt−α)
mit der Amplitude Cω. Berechnen Sie daraus die Amplitude der Rotationsenergie und leiten Sie nach ω ab, um das
Maximum zu bestimmen.

3. Leiten Sie den Zusammenhang �ω ≈ 2β ≈ Λ ·ω0

π
zwischen der Halbwertsbreite �ω

der Resonanzkurve, der Dämpfungskonstante β und dem logarithmischen Dekre-
ment Λ her.
Hinweise:

• Die sog. Halbwertsbreite �ω der Resonanzkurve ist die Differenz der beiden Erregerfrequenzen, für die die
Schwingungsamplitude gerade 1√

2
der Maximalamplitude beträgt5,6.

• Berechnen Sie die Maximalamplitude mit Hilfe von Gleichung (2.7.19) und des Ergebnisses für ωres aus
Aufgabe 1.

• Bestimmen Sie die beiden Frequenzen ω̃±, für die die Amplitude gerade um den Faktor 1√
2
geringer ist.

Zwischenergebnis zur Kontrolle: ω̃± =
√

ω2
res ± 2β

√
ω2
res + β2 .

• Für schwache Dämpfung, d. h. unter der Bedingung β 	 ωres, ergibt sich schließlich ω̃± ≈ ωres ± β und

�ω = ω̃+ − ω̃− ≈ 2β ≈ Λ ·ω0
π

.

4. Erklären Sie den Zusammenhang zwischen der Dispersion des Lichts und dem
Phänomen der erzwungenen gedämpften Schwingungen.

5. Wie machen sich Einschwingvorgänge bei diesem Versuch bemerkbar?

Ergänzende Informationen

Andere Schwingungsformen

Die hier für Drehschwingungen angestellten Betrachtungen lassen sich sehr einfach auf
andere Schwingungsformen übertragen.

4Die von Ihnen auf der Skala abgelesenen Werte geben zwar den Winkel nicht direkt im Gradmaß an,
in Gleichung (2.7.10) tritt aber nur das Verhältnis zweier Winkel auf. Daher ist es ausreichend, den
Winkel in

”
Skalenteilen“ zu kennen.

5Die Bezeichnung Halbwertsbreite rührt daher, dass die potentielle Energie für diese Erregerfrequenzen
gerade halb so groß ist wie bei maximalem Ausschlag, denn diese Energie hängt ja quadratisch von
der Auslenkung ab.

6Man findet für die hier mit �ω bezeichnete Größe auch häufig die Bezeichnung FWHM von 〈engl.〉
Full Width at Half Maximum.
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2.7 Pohlscher Resonator 103

Lineare Federschwingungen: Hier ersetzt man z. B. einfach alle Drehmomente durch
die entsprechenden Kräfte und erhält

m · ẍ(t) + k · ẋ(t) +D ·x(t) = F · cosωt (2.7.20)

mit

m = Masse des Schwingers,

k = Reibungskonstante,

D = Federkonstante,

F = Amplitude der äußeren Kraft,

ω = Kreisfrequenz der äußeren Kraft.

Elektromagnetische Schwingungen: Auch für diese Art der Schwingung (betrach-
tet z. B. im Versuch

”
Elektromagnetischer Schwingkreis“) kommt man auf Gleichungen

der gleichen Form. Misst man dabei die Spannung UC am Kondensator, so entspricht
diese der Winkelauslenkung des pohlschen Resonators und hat entsprechend ein Maxi-
mum für ω =

√
ω2
0 − 2β2. Misst man allerdings stattdessen die Spannung UR an ei-

nem ohmschen Widerstand im Schwingkreis, so findet man ein Maximum bei ω = ω0.
Die magnetische Energie in der Spule entspricht nämlich der Rotationsenergie mecha-
nischer Drehschwingungen. Für die Amplitude der magnetischen Energie gilt wiederum

Êmagnetisch = 1
2
L · ÎL

2
= L

2R2 · Û2
R, d. h. die Maxima für Êmagnetisch und ÛR liegen beim

gleichen Wert der Erregerfrequenz ω.
Die Spannung an der Spule verhält sich komplizierter, da reale Spulen immer auch gleich-
zeitig einen ohmschen Widerstand haben.

Nichtlineare Reibung

Die oben betrachtete lineare Abhängigkeit der Reibung von der Geschwindigkeit ist häufig
erfüllt. Man bezeichnet sie auch als viskose Reibung. Sie ist aber durchaus nicht die einzige
Möglichkeit. Zwei andere wichtige Fälle sind die geschwindigkeitsunabhängige Reibung,
die meist als Reibung zwischen zwei festen Körpern auftritt und die zum Quadrat der Ge-
schwindigkeit proportionale Reibung, die bei turbulenten Strömungen dominiert (Luftwi-
derstand, . . . ). Die quadratische Abhängigkeit ist mathematisch schwieriger zu behandeln,
da sie auf eine nichtlineare Differentialgleichung führt. Sie soll daher hier nicht näher be-
trachtet werden.
Anders ist es mit der geschwindigkeitsunabhängigen Reibung. Hier kann man durch einfa-
che Überlegungen zu einer exakten Lösung der Bewegungsgleichung kommen, sofern man
sich darauf beschränkt, immer nur einen Abschnitt der Bewegung zwischen zwei Umkehr-
punkten zu betrachten. Die Schwingungsgleichung mit dem konstanten Dämpfungsterm
ist nämlich völlig äquivalent zur Gleichung einer völlig ungedämpften Schwingung, aller-
dings um eine verschobene Ruhelage, da man die konstante Reibungskraft quasi wie eine

”
Vorspannung“ der Feder betrachten kann. Man erhält also für eine Halbschwingung sehr
leicht die gesuchte Lösung. Mit Erreichen des Umkehrpunktes ändert sich das Vorzeichen
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104 2. Versuche zur Mechanik

der Verschiebung der Ruhelage, dann geht es
”
ungedämpft“ weiter. Die Lösung besteht

also aus stetig aneinandergesetzten ungedämpften harmonischen Halbschwingungen mit
immer kleiner werdender Amplitude, die abwechselnd um zwei gegeneinander verschobe-
ne Ruhelagen erfolgen. Die Amplitude nimmt bei jeder Halbschwingung um den gleichen
Wert ab, die Maximalausschläge bilden eine arithmetische Reihe.
Dies ist der Grund, warum z.B. das bekannte horizontale Federpendel (Klotz liegt auf
Unterlage, schwingt zwischen zwei Federn hin und her und wird durch die Gleitreibung
zur Unterlage gebremst) so eigentümlich

”
unharmonisch“ schwingt. Man hat irgendwie

immer das Gefühl, dass es
”
am Schluss zu schnell zum Stehen kommt“.

Im Gegensatz zur viskosen Reibung wird bei dieser Art der Reibung am Ende auch nicht
die Nulllage erreicht, sondern das Pendel bleibt bei einem endlichen Wert stehen. Dies
kann bei Messsystemen zu Nullpunktsabweichungen führen, die bei der Auswertung von
Messdaten berücksichtigt werden müssen.

Literaturhinweise

[EKS01, HMS99, Gob74]
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2.8 Saitenschwingungen 105

2.8. Saitenschwingungen

Ziel

Untersuchung des Zusammenhangs zwischen Länge, Spannung und Schwingungsfrequenz
einer Metallsaite.

Hinweise zur Vorbereitung

Die Antworten auf diese Fragen sollten Sie vor der Versuchdurchführung wissen. Sie sind
die Grundlage für das Gespräch mit Ihrer Tutorin/Ihrem Tutor vor dem Versuch. Infor-
mationen zu diesen Themen erhalten Sie in der unten angegebenen Literatur.

1. • Wie sieht die Grundschwingung einer Saite aus, die an beiden Enden einge-
spannt ist?

• Wie sehen die Oberschwingungen aus?

• Wie stehen die Oberschwingungen in Verbindung zu den Tonintervallen aus
der Musik?

• Was ist ein Monochord?

• Wie wird die Frequenz der Saite in diesem Versuch bestimmt?

• Wie stimmt man eine Geige oder eine Gitarre? Mit was ist dieses Stimmen hier
im Versuch vergleichbar?

• Was versteht man unter der Phasen- und der Gruppengeschwindigkeit einer
Welle?

2. für die Studiengänge Physik und Mathematik zusätzlich:

• Wie funktioniert die Spektralanalyse mittels schneller Fourier-Transformation
(FFT)

Zubehör

• zwei Metallsaiten der Länge l = 1.20m, eine davon mit variablen Gewichten spann-
bar

• Gewichtsstücke der Massen 1 kg, 2 kg, 5 kg und 10 kg zum Spannen der Saite

• Lichtblitz-Stroboskop

• Lichtschranke mit elektronischem Frequenzzähler

• Keil zum Verkürzen des schwingenden Teils der Saiten

• PC mit Mikrofon und Soundkarte1

1Sie können auf Wunsch das Mikrofon auch an Ihren eigenen Laptop anschließen – dieser verfügt ver-
mutlich sogar über einen leistungsfähigeren Prozessor.
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106 2. Versuche zur Mechanik

• Programm Spectran [spe] zur Frequenzanalyse des Mikrofonsignals (im Internet
und auf dem AP-Server kostenlos verfügbar)

Grundlagen

Saiten

Unter einer Saite versteht man ein langes, üblicherweise zylindrisches Gebilde, dessen
Querschnitt so klein ist, dass es praktisch keinen Widerstand gegen Verbiegung leistet.
Als Material kommen u. a. Metalldrähte, Kunststoffschnüre oder Darm in Frage. Da ei-
ne Saite von sich aus nicht wieder in den gestreckten Zustand zurückkehrt, muss sie
durch äußere Kräfte gespannt werden, um Schwingungen – insbesondere transversale –
ausführen zu können. Zu diesem Zweck befestigt man die Saite an beiden Enden. Dadurch
wird einerseits eine bestimmte Saitenlänge l festgelegt, andererseits aber auch, dass die
Saitenenden in Ruhe bleiben. Man nennt solche Punkte

”
Bewegungsknoten“ im Gegensatz

zu
”
Bewegungsbäuchen“, den Punkten, an denen die Bewegung maximal ist.

Lenkt man eine gespannte Saite aus ihrer Ruhelage aus und lässt sie plötzlich los, so be-
obachtet man transversale Schwingungen um die Ruhelage. Die genaue Schwingungsform
hängt von einer Reihe von Parametern und auch der Art der Anregung ab. Abbildung
2.8.1 zeigt einige mögliche Schwingungsformen. Die Schwingung mit der tiefsten mögli-
chen Frequenz bezeichnet man als Grundschwingung. Außer der Grundschwingung kann
eine Saite auch noch sog. Oberschwingungen ausführen, von denen einige ebenfalls in der
Abbildung dargestellt sind.

Abbildung 2.8.1.: Einige transversale Eigenschwingungen einer gespannten Saite. Darge-
stellt ist oben die Grundschwingung und darunter die 1. bis 4. Ober-
schwingung.
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2.8 Saitenschwingungen 107

Die Wellengleichung

Welche Kraft treibt eigentlich eine Saite oder ein Seil bei einer Auslenkung in die Ruhe-
lage zurück? Sicher hat sie mit der Spannung τ = F/A der Saite zu tun, also mit der
Kraft pro Querschnittsfläche. Man könnte nun meinen, dass eine Saite nur Kräfte in ihrer
Richtung überträgt und nicht senkrecht dazu. Das gilt aber nur, solange die Saite gerade
ist. Bei einer gekrümmten Saite ergibt sich eine resultierende Kraft, da die Spannkraft an
verschiedenen Stellen der Saite zwar dem Betrag nach gleich groß ist, aber in verschie-
dene Richtungen zeigt, nämlich immer tangential zur Saite. Dies ist in Abbildung 2.8.2
dargestellt.

Abbildung 2.8.2.: Schematische Darstellung der Kräfte an einer gespannten Saite. Die
Saite wird in x-Richtung gespannt und in y-Richtung ausgelenkt. Die
Krümmung der Saite ist zur Verdeutlichung stark übertrieben.
dα ist in diesem Beispiel negativ, weil die Saite rechts weniger steil
verläuft als links.

Betrachten wir ein kleines Stück der Saite mit der Länge dx und der Masse dm2. Die Saite
sei in x-Richtung gespannt. Bei einer örtlich verschiedenen Auslenkung y(x) wirkt also auf
das Massenelement dm an der Stelle x aufgrund der Zugspannung τ eine rücktreibende
Kraft der Größe Fy(x) = −A · τ · sinα in (negative) y-Richtung. Andererseits wirkt an
der Stelle x + dx die Kraft Fy(x + dx) = +A · τ · sin(α + dα) in (positive) y-Richtung.
Die jeweils andere Komponente Fx der Kraft entlang der x-Richtung ist für die weiteren

2Die Symbole dx und dm bedeuten hier nicht, dass eine Ableitung gebildet wird. Man könnte z. B. auch
�x,�m oder ganz andere Bezeichnungen wählen. Durch dx, dm wird allerdings angedeutet, dass das
Teilstück beliebig klein sein soll, was möglicherweise zum Verständnis beitragen kann.
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108 2. Versuche zur Mechanik

Überlegungen ohne Bedeutung. Die resultierende rücktreibende Kraft für das Saitenstück
ergibt sich zu

FR = Fy(x+ dx) + Fy(x) (2.8.1)

= A · τ · sin(α + dα)− A · τ · sinα (2.8.2)

= A · τ · [sin(α + dα)− sinα] . (2.8.3)

Für kleine Winkel α und noch kleinere Winkel dα kann man die Sinusfunktion in eine
Potenzreihe entwickeln (siehe z. B. [BS85]) und erhält

sin(α + dα)− sinα = sinα + dα · cosα− (dα)2 sinα

2!
− (dα)3 cosα

3!
+ . . .

− sinα (2.8.4)

≈ dα . (2.8.5)

Man kann die Kraft auf das Saitenstück also schreiben als

FR ≈ A · τ · dα . (2.8.6)

Wie groß ist nun dieser Winkel dα? Wir haben vorausgesetzt, dass die Winkel klein sein
sollen. Daher kann man sie näherungsweise durch die Ableitung ∂y

∂x
der Auslenkung x nach

der Position x ersetzen3:

α ≈ sinα ≈ tanα =
∂y

∂x
. (2.8.7)

Die Änderung dα des Winkels zwischen den Stellen x und x + dx kann dann wie folgt
ausgedrückt werden:

dα ≈ ∂
(
∂y
∂x

)
∂x

· dx (2.8.8)

=
∂2y

∂x2
· dx . (2.8.9)

Insgesamt erhält man also für die rücktreibende Kraft auf das Saitenstück der Länge dx
in sehr guter Näherung den Ausdruck

FR = A · τ ·
∂2y

∂x2
· dx . (2.8.10)

3Das hier verwendete Symbol
”
∂“ für die Ableitung ist nicht unbedingt jedem geläufig, aber auch nicht

schwer zu verstehen. Es bedeutet
”
partielle Ableitung“, d. h. die Funktion wird nur nach der angege-

benen Variablen abgeleitet, wobei alle(!) anderen Variablen und Parameter als konstant angenommen
werden. Im vorliegenden Fall hängt y sowohl vom Ort x als auch von der Zeit t ab. Für die parti-
elle Ableitung ∂y

∂x wird die Zeit
”
festgehalten“, also nur ein bestimmter Zeitpunkt betrachtet. In der

Rechnung kann t dann wie eine feste Zahl behandelt werden.
Umgekehrt betrachtet man bei ∂y

∂t die Funktion nur an einer bestimmten Stelle x und leitet nach t
ab, um die Zeitabhängigkeit zu erhalten.
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2.8 Saitenschwingungen 109

Das Saitenstück besitzt die Masse dm = � ·A · dx. Zu seiner Beschleunigung ist eine Kraft
nötig, die sich als

FB = dm · ÿ = � ·A · dx ·
∂2y

∂t2
(2.8.11)

schreiben lässt.
Setzt man nun die beiden Kräfte gleich, so erhält man

FB = FR (2.8.12)

⇒ � ·A · dx ·
∂2y

∂t2
= A · τ ·

∂2y

∂x2
· dx (2.8.13)

⇒ ∂2y

∂t2
=

τ

�
·
∂2y

∂x2
. (2.8.14)

Dies ist bereits die d’alembertsche Wellengleichung, die den Zusammenhang zwischen
zeitlichen und räumlichen Änderungen der Auslenkung der Saite beschreibt. Üblicherweise
führt man noch die Abkürzung c2 := τ

�
ein, denn man kann leicht zeigen, dass eine Welle

auf der Saite mit der Phasengeschwindigkeit c entlang läuft.�

�

�

�

Die Wellengleichung lautet also schließlich

∂2y

∂t2
= c2 ·

∂2y

∂x2
(2.8.15)

oder kurz

ÿ = c2 · y′′ . (2.8.16)

Jede Funktion der Form f(x ± c · t) ist Lösung dieser Gleichung (siehe Aufgabenteil).
Gleichungen dieser Form erhält man für eine ganze Reihe von Wellenvorgängen in der
Natur.4

Auf einer beidseitig eingespannten Saite kann sich eine stehende Welle ausbilden. Im
einfachsten Fall liegt an den beiden Enden je ein Knoten der Schwingung, in der Mitte
ein Schwingungsbauch. Die Länge der Saite entspricht in diesem Fall gerade der halben
Wellenlänge. Es sind auch sog. Oberschwingungen möglich, bei denen weitere Knoten an
anderen Stellen der Saite auftreten.

4Oft wird die d’Alembert-Gleichung als
”
die Wellengleichung“ bezeichnet. Sie gilt allerdings nur, wenn

Wellen unterschiedlicher Frequenz alle gleich schnell laufen. Man bezeichnet diesen Fall auch als
”
di-

spersionsfrei“. Es gibt aber durchaus auch viele Fälle, in denen Dispersion auftritt, d. h. die Ausbrei-
tungsgeschwindigkeit von der Frequenz abhängt. Ein Beispiel dafür ist die Dispersion von Lichtwellen
in Glas, wie sie z. B. beim Prisma ausgenutzt wird.
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110 2. Versuche zur Mechanik

�

�

�

�

Die k-te Oberschwingung einer beidseitig befestigten und mit der Kraft F gespannten
Saite der Länge l, der Dichte � und des Querschnitts A hat die Frequenz

fk =
1 + k

2 · l

√
F

A · �
für k = 0, 1, 2, . . . (2.8.17)

=
1 + k

2 · l

√
τ

�
für k = 0, 1, 2, . . . (2.8.18)

mit

τ = F/A = Spannung der Saite. (2.8.19)

Spektralanalyse mittels Fourier-Transformation

Welche Frequenzkomponenten in einem Signal enthalten sind, lässt sich rechnerisch
leicht mit Hilfe der Methode der schnellen Fourier-Transformation (〈engl.〉 Fast Fourier
Transform) herausfinden. Die Fourier-Transformation stellt mathematisch den Zusam-
menhang her zwischen dem zeitlichen Verlauf eines Signals und den darin enthaltenen
Frequenzkomponenten (

”
Tonhöhen“).5 Im Praktikum verwenden wir dazu das kostenlos

erhältliche Programm Spectran [spe]. Ein über die Soundkarte eingelesenes Mikrofon-
Signal wird in seine spektralen Komponenten

”
zerlegt“ und das Ergebnis grafisch darstellt.

Abbildung 2.8.3 zeigt ein Beispiel der Bildschirmdarstellung.

Versuchsdurchführung

Hinweis: Zum Anschluss der Lichtschranke an den Frequenzzähler muss unbedingt ein
abgeschirmtes Kabel (Koaxial-Kabel) verwendet werden, um elektronische Störungen des
Zählers durch das Stroboskop zu vermeiden.

1. Spannen Sie die Saite durch Anhängen einer Masse von 5 kg.

2. Stellen Sie das Stroboskop so ein, dass Sie ein stehendes Bild der schwingenden Saite
sehen, und lesen Sie die zugehörige Frequenz auf der Skala ab.

Stellen Sie dabei durch geeignetes Verändern der Blitzfrequenz sicher, dass das Stro-
boskop nicht nur bei jeder zweiten, dritten, usw. Schwingung blitzt, so dass Sie
irrtümlich nur die Hälfte, ein Drittel, usw. der wahren Frequenz messen würden!

3. Bestimmen Sie unabhängig davon die Schwingungsfrequenz mit Hilfe der Licht-
schranke.

5Die schnelle Variante unterscheidet sich von der
”
normalen“ Fourier-Transformation nur durch die

Verwendung besonders effizienter Algorithmen. Man erhält das gleiche Ergebnis, nur eben nach (we-
sentlich) kürzerer Rechenzeit. Dafür muss man bestimmte Bedingungen z. B. hinsichtlich der Zahl der
jeweils in die Rechnung mit einbezogenen Messwerte erfüllen, was aber in den meisten Fällen keine
echte Einschränkung bedeutet.
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2.8 Saitenschwingungen 111

Abbildung 2.8.3.: Screenshot des Programms Spectran zur Spektralanalyse mittels FFT.
In diesem Beispiel wurde eine Stimmgabel mit der Nennfrequenz 440Hz
mehrfach hintereinander angeschlagen und wieder abgestoppt. Im obe-
ren Bildteil ist das aktuelle Spektrum zum Zeitpunkt der Aufnahme
des Bildes zu sehen. Im unteren Teil des Bildes befindet sich ein sog.

”
Wasserfallplot“, in dem die zeitliche Entwicklung des Signals von un-
ten nach oben aufgetragen ist. Die Amplitude der jeweiligen Frequenzen
wird dabei durch die Helligkeit der Bildpunkte dargestellt. Deutlich zu
sehen sind die hellen Striche, die den jeweils am stärksten klingenden
Ton anzeigen.

Achten Sie darauf, ob die Lichtschranke einmal pro Schwingung oder einmal pro
Halbschwingung unterbrochen wird.

Messen Sie mehrfach und mitteln Sie die Ergebnisse.

4. Bestimmen Sie außerdem die Schwingungsfrequenz mit Hilfe des PCs und Mikrofons.
Das Mikrofon wird dabei ganz einfach auf den Resonanzkörper aufgelegt.

Hinweis: Brauchbare Einstellungen sind für die im Praktikum durchgeführten Ex-
perimente z. B. eine Abtastrate (〈engl.〉 sampling rate) von 8000 samples/s und eine
Zahl von 8192 Datenpunkten (〈engl.〉 FFT size). Sie dürfen mit den Einstellungen
aber gerne ein bisschen spielen, um die Auswirkungen auszuprobieren.

5. Wiederholen Sie die Punkte 2 bis 4 für sieben andere Gewichte bis max. 15 kg.

6. Spannen Sie nun die Saite durch Anhängen einer Masse Ihrer Wahl zwischen 5 kg
und 15 kg.
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last change to this section: Revision: 798 , Date: 2017-04-03 16:57:15 +0200 (Mo, 03 Apr 2017)

Gesamtversion: kompiliert am 13. Mai 2022 um 7:11 Uhr UTC



112 2. Versuche zur Mechanik

7. Bestimmen Sie die Frequenz für mindestens acht verschiedene Längen des schwin-
genden Teils der Saite, indem Sie den Keil an verschiedenen Positionen unter die
Saite schieben und dann jeweils mit Stroboskop, Lichtschranke und PC messen.

8. Praktikanten und Praktikantinnen, die über ein sog.
”
absolutes Gehör“ verfügen,

können gerne zusätzlich die Anzeigen der Messgeräte mit Ihrem Gehör überprüfen.6

Auswertung

1. Zeichnen Sie ein Diagramm für die Frequenz f als Funktion der angehängten Masse
m. Tragen Sie dabei beide Achsen logarithmisch auf, also (log f) über (logm) oder
benutzen Sie doppelt logarithmisches Papier bzw. die entsprechende Funktion Ihres
Plotprogrammes.

2. Zeichen Sie ein Diagramm für die Frequenz f als Funktion der reziproken Saitenlänge
1/l.

Fragen und Aufgaben

1. Warum ist die oben gewählte Art der Auftragung (doppelt logarithmisch bei Punkt
1 der Auswertung, bzw. f über 1/l bei Punkt 2) jeweils besonders vorteilhaft?

2. Handelt es sich bei c in Gleichung (2.8.16) um eine Phasen- oder eine Gruppenge-
schwindigkeit?
Erklären Sie beide Begriffe.

3. Um welchen Faktor muss man die Kraft (bzw. die angehängte Masse) zum Spannen
der Saite vergrößern, um die Saite eine Oktave höher schwingen zu lassen?
Um welchen Faktor ändert sich dabei die Frequenz?

4. Zeigen Sie, dass jede Funktion der Form y = f(x ± c · t) eine Lösung der
d’alembertschen Wellengleichung (2.8.16) ist.

5. Gerät der
”
Resonanzboden“ einer Geige wohl beim Streichen einer Saite bei einzel-

nen bestimmten Tönen in Resonanz?

6. Im Gegensatz zu Saiten, bei denen durch das notwendige Einspannen immer an
beiden Enden Bewegungsknoten liegen, können schwingende Luftsäulen (z. B. bei
einer Flöte oder Orgelpfeife) an jedem Ende unabhängig vom anderen Ende entweder
einen Bewegungsknoten oder einen Bewegungsbauch haben. Was bedeutet das für
die Frequenzen der Eigenschwingungen solch einer Luftsäule?

6Mit
”
absolutem Gehör“ bezeichnet man die Fähigkeit, nicht nur Tonintervalle (Frequenzverhältnisse)

mit dem Ohr (und Gehirn) festzustellen, sondern auch absolute Tonhöhen. Diese Fähigkeit ist nicht
allzu weit verbreitet.
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2.8 Saitenschwingungen 113

Ergänzende Informationen

Andere Schwingungsformen von Saiten

Außer den oben besprochenen Transversalschwingungen kann eine Saite auch noch andere
Schwingungen ausführen, nämlich Longitudinal- und Torsionsschwingungen. Zwar haben
beide keine Bedeutung für die Tonerzeugung im musikalischen Sinne, aber zumindest die
Longitudinalschwingungen wurden mehrfach für wissenschaftliche Zwecke eingesetzt.

Longitudinalschwingungen Bei geeigneter Anregung, z. B. durch Reiben mit einem
mit Kolophonium eingeriebenen Lappen, kann eine gespannte Saite auch Longitudinal-
schwingungen ausführen. Für die Fortpflanzungsgeschwindigkeit der Longitudinalwellen
gilt die Beziehung

c0,L =
√
E/� (2.8.20)

mit dem Elastizitätsmodul (Schubmodul) E der Saite. Damit ergibt sich für die k-te
Oberschwingung einer beidseitig eingespannten Saite der Länge l

fk,L =
1 + k

2 · l

√
E

�
für k = 0, 1, 2, . . . . (2.8.21)

Im Gegensatz zu den Transversalschwingungen ist die Frequenz in diesem Fall also un-
abhängig von der Spannung der Saite und hängt nur vom Material ab. Ein Longitudinal-
Monochord nach F. A. Schulze wurde unter anderem zur Bestimmung der oberen Hörgren-
ze des Menschen eingesetzt, da man leicht sehr hohe Frequenzen erzeugen kann.

Torsionsschwingungen Stäbe oder Rohre mit kreisförmigem Querschnitt können auch
zu Torsionsschwingungen angeregt werden, wenn man sie z. B. in der Mitte einspannt
und ein Ende mit einem angefeuchteten Lappen in drehende Bewegung versetzt. Diese
Torsionsschwingungen sind die eigentlichen Transversalschwingungen eines Stabes. Die
Schwingung besteht in einer Verdrehung der einzelnen Stababschnitte gegeneinander. Für
die Fortpflanzungsgeschwindigkeit der Torsionswellen gilt die Beziehung

c0,T =
√
G/� (2.8.22)

mit dem Torsionsmodul (Schermodul) G des Stabes. Damit ergibt sich für die k-te Ober-
schwingung eines in der Mitte eingespannten Stabes der Länge l

fk,T =
1 + k

2 · l

√
G

�
für k = 0, 1, 2, . . . . (2.8.23)

Der Torsionsmodul ist stets kleiner als der Elastizitätsmodul, daher sind die Torsions-
schwingungen stets langsamer als die Longitudinalschwingungen. Eine praktische Bedeu-
tung haben die Torsionsschwingungen nicht.
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114 2. Versuche zur Mechanik

Luftumströmte Saiten

Der singende Ton, den man manchmal hört, wenn der Wind quer zu einem zylindrischen
Hindernis, z. B. einer Strom- oder Telefon-Überlandleitung oder auch einem Mast, bläst
(vgl. auch die

”
singenden Drähte“ im Wilden Westen) ist übrigens keine Eigenschwingung

des Drahtes im Sinne einer schwingenden Saite. Er entsteht dadurch, dass sich abwechselnd
auf der einen und anderen Seite des Drahtes Luftwirbel ablösen (kármánsche Wirbelstra-
ße). Die Frequenz f der Wirbelablösung hängt von der Windgeschwindigkeit u und dem
Durchmesser des Hindernisses d gemäß

f = 0.185 ·
u

d
(2.8.24)

ab [Gob74].

Literaturhinweise

Viele Beispiele zur Erzeugung akustischer Schwingungen finden sich in [Gob74]. Dabei
werden unter anderem auch die verschiedenen Schwingungsformen von Saiten ausführ-
lich besprochen. Die im Grundlagenteil durchgeführte Herleitung der Differentialgleichung
(2.8.16) findet man in ähnlicher Form z.B. in [Vog95] unter dem Stichwort

”
Wellenglei-

chung von d’Alembert“.
Das im Praktikum eingesetzte Programm zur Spekralanalyse mittels schneller Fourier-
Transformation (〈engl.〉 Fast Fourier Transform) unter Windows� ist kostenlos im Inter-
net erhältlich [spe].
Wer die Fähigkeiten der Soundkarte im PC weiter ausreizen will, findet eine ganze Reihe
sehr guter und kostenloser Programme im Internet. Hier ein paar besonders brauchbare
Beispiele:
Für Windows:
SOUNDS (Autoren: Adrian Vokhler und Volkhard Nordmeier): http://didaktik.

physik.fu-berlin.de/sounds/

Spectrum Lab (Autor: Wolfgang
”
Wolf“ Büscher (DL4YHF)): http://www.qsl.net/

dl4yhf/spectra1.html

Spectran (Autoren: Alberto (I2PHD) und Vittorio (IK2CZL)): http://www.

weaksignals.com/

Für Linux:
jaaa (Autor: Fons Adriaensen): http://users.skynet.be/solaris/linuxaudio/
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2.9 Viskosität 117

2.9. Viskosität

Ziel

Bestimmung der Viskosität von Ethylenglykol über das hagen-poiseuillesche Gesetz für
die Strömung in einem engen Röhrchen und Bestimmung der Viskosität verschiedener
Flüssigkeiten mit Hilfe eines Rotationsviskosimeters.

Hinweise zur Vorbereitung

Die Antworten auf diese Fragen sollten Sie vor der Versuchdurchführung wissen. Sie sind
die Grundlage für das Gespräch mit Ihrer Tutorin/Ihrem Tutor vor dem Versuch. Infor-
mationen zu diesen Themen erhalten Sie in der unten angegebenen Literatur.

• Was ist Viskosität?

• Was ist das Besondere bei einer newtonschen Flüssigkeit?

• Was besagt das hagen-poiseuillesche Gesetz?

• Wie funktioniert eine mohrsche Waage?

Zubehör

• Sortiment an Glasröhrchen mit unterschiedlichem Radius, an einem Ende jeweils
zum zylindrischen Vorratsgefäß erweitert

• mohrsche Waage zur Dichtebestimmung

• Glasschalen

• Thermometer

• Messmikroskop

• Maßstab und Schieblehre

• Stoppuhr

• Rotationsviskosimeter mit sieben auswechselbaren Messspindeln
(Scheibenspindeln #1, . . . , #7)

• Becherglas 600mL

• Glycerin

• Ethylenglykol (C2H6O2)

• Speisestärke

© Bernd-Uwe Runge, Physikalisches Anfängerpraktikum der Universität Konstanz — zum internen Gebrauch bestimmt
Diese Anleitung ersetzt NICHT den Grundlagenteil Ihres Praktikumsberichtes! Haben Sie Verbesserungsvorschläge?
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118 2. Versuche zur Mechanik

Grundlagen

Viskosität

Strömt eine Flüssigkeit langsam genug, so dass die Flüssigkeitsschichten ungestört anein-
ander vorbei gleiten, ohne Wirbel zu bilden, so spricht man von einer Schichtströmung
oder laminaren Strömung. In vielen Fällen gilt dann das newtonsche Grundgesetz der
inneren Reibung:

F = −η ·A ·
dv

dz
(2.9.1)

mit

F = Reibungskraft

A = Fläche
dv

dz
= Geschwindigkeitsgefälle

Den Proportionalitätsfaktor η bezeichnet man als die dynamische Viskosität oder die
Zähigkeit der Flüssigkeit.1 Die SI-Einheit der Viskosität ist 1 Pascalsekunde = 1Pa · s, in
der Literatur ist aber auch oft noch die ältere Einheit 1 Poise = 1P = 1dPa · s zu finden.
Nimmt die Strömungsgeschwindigkeit zu, so tritt ab einem gewissen Punkt Wirbelbildung
auf. Man spricht dann von einer turbulenten Strömung . Für turbulente Strömungen gilt
Gleichung (2.9.4) nicht, die Betrachtung wird dann wesentlich komplizierter und würde
den Rahmen dieser Versuchsanleitung sprengen.

Abhängigkeit der Viskosität von diversen Parametern

Die Viskosität hängt außer von der betrachteten Flüssigkeit noch von anderen Parame-
tern ab. Besonders auffällig ist dabei die Abhängigkeit von der Temperatur. Für alle
Flüssigkeiten gilt, dass die Viskosität mit zunehmender Temperatur sehr stark abnimmt2.
Auch vom Druck hängt die Viskosität ab. Die Form der Abhängigkeit ist allerdings oft
recht kompliziert, so gilt beispielsweise für Wasser bei T = 0 ◦C, dass die Viskosität mit
zunehmendem Druck zunächst sinkt, für sehr hohe Drücke (z. B. p = 500MPa) dann aber
über den ursprünglichen Wert hinaus ansteigt.
Die in den bisherigen Überlegungen vorausgesetzte Unabhängigkeit der Viskosität vom
Geschwindigkeitsgefälle gilt selbst bei laminarer Strömung leider nicht für alle Flüssig-
keiten. Ist sie erfüllt, so spricht man von einer newtonschen Flüssigkeit. Für die meisten
Flüssigkeiten gilt aber, das die Kraft zwischen zwei Flüssigkeitsschichten nicht linear

1Der Kehrwert 1/η wird Fluidität genannt, der Quotient ν = η/	 aus der dynamischen Viskosität und
der Dichte 	 der Flüssigkeit heißt kinematische Zähigkeit .

2Gerade umgekehrt verhalten sich Gase. Bei diesen nimmt die Viskosität mit der Temperatur zu. Dies
beruht darauf, dass benachbarte Gasschichten durch das Überwechseln von Teilchen zwischen den
Schichten (Diffusion) Kräfte aufeinander ausüben, die von der mittleren Geschwindigkeit der Gas-
teilchen abhängen und zu einer Angleichung der Strömungsgeschwindigkeiten führen. Da die mittlere
Teilchengeschwindigkeit mit der Temperatur steigt, steigt auch die Viskosität des Gases.
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2.9 Viskosität 119

von deren Geschwindigkeitsdifferenz abhängt. Man bezeichnet dies allgemein als nicht-
newtonsches Verhalten3. Im Praktikumsversuch soll Stärkepudding als typischer Vertreter
dieser Materialklasse mit Hilfe eines Rotations-Viskosimeters untersucht werden.

Die Mohr’sche Waage

Die Dichte der Flüssigkeiten wird mit der Mohr’schen Waage bestimmt. Die Waage ver-
gleicht die Auftriebskraft eines Glaskörpers einerseits in Wasser und andererseits in der
zu untersuchenden Flüssigkeit. Es gilt die Beziehung

AuftriebFlüssigkeit

AuftriebH20

=
DichteFlüssigkeit

DichteH20

. (2.9.2)

Die temperaturabhängige Dichte von H2O wird dabei aus der Literatur entnommen (siehe
auch Tabelle L.1.1 auf Seite 941).
Bestimmung des Auftriebs: Wie der Name schon sagt, entspricht der Auftrieb einer Kraft
nach oben. Diese führt zu einem Drehmoment auf den Wägebalken (Hebelarm beachten!).
Durch Anbringen von Gewichtsstücken4 (Drähten) an verschiedenen Stellen des Wäge-
balkens (Hebelarm) erhält man eine Gegenkraft bzw. ein Gegendrehmoment, so dass die
Waage im Gleichgewicht ist.
Es gilt das Hebelgesetz

VGlas · �Flüssigkeit · g︸ ︷︷ ︸
Auftriebskraft

· rGlas︸︷︷︸
Hebelarm

= m1 · g · r1 +m2 · g · r2 + . . .+m9 · g · r9 (2.9.3)

3Man unterscheidet phänomenologisch verschiedene Arten nicht-newtonschen Verhaltens:

• Strukturviskosität (Pseudoplastizität): Die Viskosität nimmt mit steigendem Geschwindigkeits-
gefälle ab. Dies ist wohl die am häufigsten beobachtete Form nicht-newtonschen Verhaltens. Sie
tritt z. B. bei Farben, Emulsionen und vielen Arten von Dispersionen auf. Andere gängige Bezeich-
nungen sind

”
schubverdünnende Flüssigkeit“ und

”
degressiver Scherverformung“.

• Dilatanz: Die Viskosität nimmt mit steigendem Geschwindigkeitsgefälle zu. Dieses Verhalten ist
seltener anzutreffen als die Strukturviskosität. Es tritt z. B. bei Tonschlämmen, Stärkelösungen
und Sand/Wasser-Gemischen auf, sofern der jeweilige Feststoffanteil groß genug ist.

• Plastizität: Manche Stoffe verhalten sich unterhalb einer sog. Fließgrenze wie ein Festkörper und
beginnen erst bei stärkerer Beanspruchung zu fließen. Ein typisches Beispiel ist Ketchup.

Außer von der Strömungsgeschwindigkeit kann die beobachtete Viskosität auch noch von der Vorge-
schichte der Probe, insbesondere der Zeitdauer der Strömung abhängen:

• Thixotropie: Hier nimmt die Viskosität im Laufe der Zeit ab, wenn die Strömung andauert.

• Rheopexie: Hier nimmt die Viskosität im Laufe der Zeit zu, wenn die Strömung andauert.

Die Zeitskala variiert dabei je nach Flüssigkeit von wenigen Sekunden bis zu einigen Tagen. Sowohl Thi-
xotropie als auch Rheopexie können in Kombination mit newtonschem oder jedem nicht-newtonschen
Verhalten auftreten, manchmal auch nur bei einem bestimmten Geschwindigkeitsgefälle, so dass die
Vielfalt der insgesamt beobachtbaren Verhaltensweisen sehr groß wird.

4Die Massen der bei uns verwendeten Gewichtsstücke für die Mohr’sche Waage betragen 5.00 g, 0.50 g
und 0.05 g. Der absolute Wert ist aber unwichtig, solange das Verhältnis 100:10:1 eingehalten wird.
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120 2. Versuche zur Mechanik

Abbildung 2.9.1.: Aufbau der Mohr’schen Waage.

mit

VGlas = Volumen des Glaskörpers

�Flüssigkeit = Dichte der Flüssigkeit

rGlas = Hebelarm des Glaskörpers = 10 cm

m1,m2, . . . ,m9 = Masse der jeweiligen Gewichtsstücke

r1, r2, . . . , r9 = Hebelarm der jeweiligen Gewichtsstücke

= 1 cm, 2 cm, . . . , 9 cm

g = Erdbeschleunigung

Gesetz von Hagen und Poiseuille

V

t
=

π · �p
8 · η · l

· r4 (2.9.4)

mit

V = durchströmendes Volumen,

t = Durchströmzeit,

η = Viskosität,

r = Radius des durchströmten Röhrchens,

�p = Druckdifferenz, die die Strömung antreibt,

l = Länge des dünnen Röhrchens.
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Abbildung 2.9.2.: Aufbau zur Viskositätsmessung nach Hagen-Poiseuille.

Die Druckdifferenz, die die Strömung antreibt, ergibt sich aus dem hydrostatischen Druck
der Flüssigkeitssäule von der Flüssigkeitsoberfläche im Überlaufgefäß bis zur Flüssigkeits-
oberfläche im Vorratsgefäß. Letztere sinkt während der Versuchsdurchführung ständig ab,
aber da der Zusammenhang zwischen η und �p bzw. der Höhendifferenz nach Gleichung
(2.9.4) linear ist, kann mit der mittleren Höhendifferenz (h+ �h

2
) gerechnet werden.

Rotations-Viskosimeter

Insbesondere zur Bestimmung der Viskosität nicht-newtonscher Flüssigkeiten ist es
wünschenswert, das Geschwindigkeitsgefälle genau kontrollieren zu können. Man benutzt
zu diesem Zweck Körper genau bekannter Geometrie, die mit konstanter Drehzahl in der
zu untersuchenden Flüssigkeit rotieren. Die Form der Körper variiert je nach Anwendungs-
zweck. Abbildung 2.9.3 zeigt den Aufbau eines solchen Messgerätes. Die wesentlichsten
Teile sind ein Synchronmotor, der unabhängig von der Belastung seine Drehzahl stets bei-
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122 2. Versuche zur Mechanik

behält und eine Torsionsfeder, die sich in Abhängigkeit vom bei der Rotation auftretenden
Drehmoment verformt. Über ein Getriebe können verschiedene Drehzahlen eingestellt wer-
den. Verschiedene Rotationskörper (

”
Messspindeln“) erlauben Messungen über einen wei-

ten Bereich von Viskositäten. Zur Berechnung der Viskosität muss der Ablesewert je nach
Ausführung der Spindel und der verwendeten Drehzahl mit einem Faktor multipliziert
werden (siehe Tabelle 2.9.1 auf Seite 126). Im Praktikumsversuch werden aus Gründen
der einfachen Handhabung scheibenförmige Messspindeln verwendet. Diese haben aller-
dings keine einheitliche Geschwindigkeit auf der gesamten Kontaktfläche zur Flüssigkeit.
Man erhält daher nur für newtonsche Flüssigkeiten absolute Werte für die Viskosität. Für
nicht-newtonsche Flüssigkeiten erhält man sog. scheinbare Viskositäten, die aber immer
noch gut geeignet sind, um eine Geschwindigkeitsabhängigkeit zu demonstrieren. In der
Praxis wird diese Methode sehr oft verwendet, um während des Herstellungsprozesses die
Fließeigenschaften von Flüssigkeiten (Farbe, Schokolade) zu charakterisieren.

Abbildung 2.9.3.: Aufbau des verwendeten Rotations-Viskosimeters [bro99].
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2.9 Viskosität 123

Versuchsdurchführung

Messung an Ethylenglykol mit der Kapillaren nach Hagen und Poiseuille:

1. Wählen Sie drei Kapillaren aus dem Sortiment, reinigen Sie sie gründlich (erst mit
Lösungsmittel, dann mit destilliertemWasser), und bestimmen Sie mit dem Messmi-
kroskop den jeweiligen Durchmesser dn = 2 · rn (n = 1, 2, 3).

2. Bringen Sie am Vorratsgefäß (falls nicht schon vorhanden) mit wasserfestem Filzstift
zwei Füllstandsmarkierungen an.
Bestimmen Sie mit der Schieblehre jeweils den Abstand �hn der Markierungen, den
Durchmesser des Vorratsgefäßes dV,n, sowie die Längen ln der dünnen Röhrchen.

3. Befestigen Sie das Glasröhrchen auf dem Stativ und tauchen Sie sein unteres Ende
in die Überlaufschale (siehe Abbildung 2.9.2).

4. Messen Sie die Höhe der Flüssigkeitssäule von der Flüssigkeitsoberfläche im Über-
laufschälchen bis zur Mitte zwischen den Füllstandsmarkierungen am Vorratsgefäß.
Hinweis: Sinnvollerweise messen Sie die Höhe hn bis zur unteren Markierung, notie-
ren diesen Wert unverändert und berechnen erst bei der Versuchsauswertung unter
Verwendung von �hn die

”
Höhe bis zur Mitte“.

5. Füllen Sie zügig Ethylenglykol ein und stoppen Sie die Zeit t, die beim ungestörten
Ausfließen zwischen dem Passieren der oberen und der unteren Füllstandsmarke
liegt.

6. Wiederholen Sie die Messung fünfmal, um die Ergebnisse statistisch auswerten zu
können.

7. Bestimmen Sie die Dichte � des Ethylenglykols mit Hilfe der mohrschen Waage.

Messung mit dem Rotationsviskosimeter:

8. Die Messung wird mit Glycerin, Ethylenglykol und
”
Stärkepudding“ durchgeführt.

9. Füllen Sie zunächst Glycerin in das Becherglas.

10. Achten Sie darauf, dass das Viskosimeter genau waagerecht steht. Zur Kontrolle
dient eine eingebaute Wasserwaage. Zum Einstellen benutzen Sie die Rändelschrau-
ben an den Stativfüßen. Kontrollieren Sie die Lage vor Beginn jeder Messung.

11. Wählen Sie eine geeignete Messspindel. In [bro14] finden Sie nähere Erläuterungen.5

Das Ziel ist es, das Viskosimeter möglichst im Bereich zwischen 10 und 100 zu betrei-
ben. Es können auch Werte unterhalb von 10 abgelesen werden, hier ist die Genauig-
keit ggf. nicht so hoch. Recherchieren Sie vor Versuchsbeginn die Literaturwerte der
Viskosität für die verwendeten Substanzen. Die Wahl der Spindel/Geschwindigkeit

5Die relevanten Seiten liegen am Experiment aus.
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124 2. Versuche zur Mechanik

kann mittels der in Tabelle 2.9.1 auf Seite 126 genannten Faktoren erfolgen. Der ma-
ximale Messbereich (Einheit: mPa · s) ergibt sich durch Multiplikation des Faktors
mit 10 (untere Grenze) und 100 (obere Grenze). Für Glycerin und Ethylenglykol
wird Spindel Nr. 1 empfohlen und für den Stärkepudding Spindel Nr. 2. Lassen Sie
den Wechsel der Spindeln durch die Tutorin/den Tutor durchführen.

12. Tauchen Sie die Messspindel mindestens bis zur Markierung in die Flüssigkeit.

13. Wählen Sie zunächst eine niedrige Motordrehzahl, um sich an den richtigen Messbe-
reich heranzutasten.

14. Schalten Sie den Motor ein, um die eigentliche Messung durchzuführen. Warten
Sie etwas ab, bis sich die Anzeige stabilisiert (das ist bei hohen Drehzahlen schwer
zu erkennen). Die erforderliche Zeit bis zur Erzielung einer stabilen Anzeige hängt
sowohl von der gewählten Drehzahl als auch von der untersuchten Flüssigkeit ab.

15. Lesen Sie die Anzeige ab. Hinweis: Bei
”
hohen“ Drehzahlen (etwa ab 20min−1)

kann die Anzeige nur abgelesen werden, indem bei laufendem Motor zunächst der
Arretierhebel für die Anzeige gedrückt und gehalten wird. Hierbei wird die Anzeige
gegen den Zeiger gedrückt, sodass sich dieser nicht mehr verschieben kann. Um die
Anzeige abzulesen, schalten Sie bei gedrückt gehaltenem Arretierhebel langsam die
Drehzahlen herunter (bis mind. 10min−1) dann können Sie den Motor im richtigen
Moment (wenn sich der Zeiger gerade im Fenster befindet) ausschalten und den Wert
ablesen. Schalten Sie den Motor bei gedrückt gehaltenem Arretierhebel bei hohen
Drehzahlen direkt aus, kann es passieren, dass der Zeiger trotzdem unkontrolliert
verrutscht, was Ihre Messergebnisse verfälscht.

16. Messen Sie für jede Drehzahl mind. 3 Werte, damit Sie sicher gehen, dass die Werte
reproduzierbar sind und Sie ggf. mitteln können. Stellen Sie große Abweichungen
fest, messen sie ggf. öfter und/oder warten Sie, bis sich die Anzeige stabilisiert hat.

17. Notieren Sie alle relevanten Parameter, um die Messung bei Bedarf reproduzieren
zu können. Die Herstellerfirma Brookfield empfiehlt hierzu folgende Parameter:

• Viskosimetertyp

• Spindel oder verwendetes Zubehör

• Drehzahl

• Messgefäßgröße oder dessen Abmessungen

• Temperatur der Probe

• Probenvorbehandlung (falls geschehen)

• Messzeit (wichtig bei zeitabhängiger Viskosität, also wenn sich die Viskosität
durch die Messung oder auch unabhängig davon durch Alterung der Probe
ändert)

• Verwendung des Schutzbügels? (üblicherweise
”
ja“)
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2.9 Viskosität 125

18. Gießen Sie das Glycerin zurück in die Vorratsflasche.

19. Reinigen Sie das Becherglas gründlich mit Spülmittel.

20. Wiederholen Sie die Punkte 10 bis 17 für Ethylenglykol. Hier sollten Sie im Dreh-
zahlbereich zwischen 10min−1 und 100min−1 Werte ablesen können (auch Werte
unter 10).

21. Gießen Sie das Ethylenglykol zurück in die Vorratsflasche.

22. Reinigen Sie das Becherglas gründlich.

23. Stellen Sie für den nächsten Versuchsteil Stärkepudding her. Ggf. können Sie diesen
bereits vor Durchführung der anderen Versuchsteile ansetzen, da das Aufkochen
eine gewisse Zeit benötigt. Lösen Sie ca. 70 g Speisestärke in ca. 600mL bis 700mL
kaltem Wasser auf. Erhitzen Sie die Lösung auf der Heizplatte (mit integriertem
Magnetrührer) bis zum Kochen. Achten Sie darauf, dass der Stärkepudding richtig
aufkocht, da sonst die Stärke nicht richtig verkleistert. Verwenden Sie einen großen
Magnetrührfisch, um den Stärkepudding während des Erhitzens und Aufkochens
ständig gut durchzurühren.

24. Wiederholen Sie die Punkte 10 bis 17 für den Stärkepudding, und messen Sie bei ver-
schiedenen Temperaturen während des Abkühlvorganges die Viskosität. Hier sollten
Sie alle Drehzahlen verwenden können.

25. Für den Stärkepudding wird Spindel Nr. 2 empfohlen, um über einen weiten Messbe-
reich für alle Drehzahlen Viskositätswerte ermitteln zu können. Es ist jedoch nicht
möglich, den gesamten Temperaturbereich6 mit einer Spindel abzudecken! Messen
Sie hier trotzdem so weit möglich mit allen Drehzahlen. Sollten Sie bei gewissen
Temperaturen bei einigen Drehzahlen keine Werte ablesen können, so lassen Sie
diese aus und messen aber weiter bei allen anderen Drehzahlen.
Hinweise:

• Für die temperaturaufgelöste Messung ist es nicht nötig, in 1 ◦C-Schritten zu
messen. Schritte von 5 ◦C bzw. 10 ◦C sind hier eine gute Wahl.

• Es ist unvermeidbar, dass sich innerhalb Ihrer Messung bei verschiedenen Dreh-
zahlen die Temperatur um 1 ◦C bis 2 ◦C ändert. Dies führt nur zu geringen
Abweichungen der Messwerte. Zu Beginn wird der Pudding schneller abkühlen
als zum Schluss.

• Messen Sie wie zuvor beschrieben mind. 3 Werte pro Drehzahl und Temperatur.

26. Reinigen Sie nach Versuchsende die Messspindel vorsichtig, aber gründ-
lich! Lassen Sie sie zu diesem Zweck von der Betreuerin/dem Betreuer aus dem
Messgerät ausbauen.

6Sinnvoll ist es, die Messungen ab ca. 80 ◦C zu starten, da zu Beginn die Abkühlrate zu groß ist und
außerdem die Viskosität recht gering ist. Messen Sie mindestens, bis die Temperatur auf 40 ◦C gefallen
ist.
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126 2. Versuche zur Mechanik

Hinweise:

• Glycerin und Ethylenglykol werden mehrfach verwendet, also bitte sauber halten
und nach Versuchsende in die entsprechenden Flaschen zurückgießen.

• Den Stärkepudding mit viel(!) Wasser im Spülbecken entsorgen.

Auswertung

1. Berechnen Sie aus den Messwerten mit den drei dünnen Glasröhrchen die Viskosität
von Ethylenglykol unter Verwendung des Gesetzes von Hagen-Poiseuille (Gleichung
(2.9.4)).

2. Berechnen Sie unter Verwendung der
”
Spindelfaktoren“ aus Tabelle 2.9.1 die schein-

bare Viskosität der untersuchten Flüssigkeiten bei verschiedenen Drehzahlen des
Rotationsviskosimeters und stellen Sie das Ergebnis in einem Diagramm dar.

Spindel-Faktoren für Rotationsviskosimeter

Geschwindigkeit Spindel-Nummer
bzw. Drehzahl 1 2 3 4 5 6 7

0.5 200 800 2 k 4 k 8 k 20 k 80 k
1 100 400 1 k 2 k 4 k 10 k 40 k
2 50 200 500 1 k 2 k 5 k 20 k
2.5 40 160 400 800 1.6 k 4 k 16 k
4 25 100 250 500 1 k 2.5 k 10 k
5 20 80 200 400 800 2 k 8 k
10 10 40 100 200 400 1 k 4 k
20 5 20 50 100 200 500 2 k
50 2 8 20 40 80 200 800
100 1 4 10 20 40 100 400

Tabelle 2.9.1.: Umrechnungsfaktoren für die verschiedenen Spindeln des Rotationsvisko-
simeters. Die Umrechnungsfaktoren sind in der Einheit 1mPa · s angege-
ben. Das

”
k“ steht für die SI-Vorsilbe

”
Kilo“, also den Faktor 1000. Der

auf der rotierenden Skala des Viskosimeters abgelesene Wert ergibt mul-
tipliziert mit dem jeweiligen Umrechnungsfaktor direkt die Viskosität der
untersuchten Flüssigkeit.

Fragen und Aufgaben

1. Warum muss die Bestimmung des Radius der Glasröhrchen besonders sorgfältig un-
ter Verwendung eines Messmikroskops erfolgen? Wie wirkt sich das gaußsche Feh-
lerfortpflanzungsgesetz hier aus?
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2.9 Viskosität 127

2. für alle Physik-Studiengänge (B.Sc. und B.Ed.): Leiten Sie das hagen-
poiseuillesche Gesetz her.
Hinweis: siehe z. B. [Gob74].

Ergänzende Informationen

Die Viskosität von Wasser nimmt von knapp über 0 ◦C bis 20 ◦C fast um die Hälfte ab
(bei Normaldruck von 1.792mPa · s auf 1.002mPa · s [Gob74]). Wassertiere haben es also
im Winter mit einer wesentlich

”
zäheren“ Umgebung zu tun als im Sommer und müssen

sich dann beispielsweise stärker am Grund eines Flusses festhalten, um nicht weggespült
zu werden.
Der französische Arzt Poiseuille interessierte sich für die Strömung des Blutes in Arterien
und Venen und fand dabei im Jahr 1840 die Gleichung (2.9.4). Bei Blutgefäßen ändert sich
der Radius nicht selten um einen Faktor vier, wodurch bei gleichbleibender Druckdifferenz
die Durchflussrate um den Faktor 256 schwankt!

Gesetz von Stokes

Eine weitere wichtige Gesetzmäßigkeit im Zusammenhang mit der inneren Reibung ist
das Gesetz von Stokes. Es beschreibt die Bremskraft, die eine Kugel vom Radius rKugel

erfährt, wenn sie sich mit der Geschwindigkeit v durch eine Flüssigkeit der Viskosität η
bewegt:

FReibung = 6 ·π · η · rKugel · v (2.9.5)

mit

FReibung = stokessche Reibungskraft,

η = dynamische Viskosität,

rKugel = Kugelradius,

v = Geschwindigkeit der Kugel relativ zur Flüssigkeit.

Literaturhinweise

Eine allgemeine Darstellung und Beispiele findet sich z. B. in [Gob74].
Einen Literaturwert für die Viskosität von Ethylenglykol finden Sie z. B. in [Lid02].7

Detailliertere Angaben zur Verwendung des Rotations-Viskosimeters mit nicht-
newtonschen Flüssigkeiten und zu den Probengeometrien können Sie der Hersteller-
broschüre

”
Viskositätsmessungen mit Brookfield“ [bro99, bro14] entnehmen, die im Prak-

tikum ausliegt.

7Hinweise zur Suche in diesem Buch: Der Wert steht in den Tabellen im Abschnitt
”
Viscosity of Liquids“.

Die Schreibweise im Englischen ist
”
Ethylene glycol“, die Summenformel lautet C2H6O2.
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128 2. Versuche zur Mechanik

ϑ in ◦C η in N · s/m2 η in N · s/m2

bei p = 105 Pa bei p = 107 Pa

flüssig:
0 0.001792 0.001770
10 0.001307 0.001296
20 0.001002 0.001000
30 0.000797 0.000789
40 0.000653 0.000654
50 0.000546 0.000549
60 0.000466 0.000469
70 0.000404 0.000408
80 0.000355 0.000361
90 0.000315 0.000324
100 0.000282 0.000293
120 0.000245
140 0.000207
200 0.000141
300 0.000094

gasförmig:
100 0.0000124
120 0.0000132
140 0.0000140
160 0.0000148
180 0.0000155
200 0.0000163
300 0.0000202

überkritisch:
400 0.0000240 0.0000289
500 0.0000277 0.0000322

Tabelle 2.9.2.: Viskosität von H2O [Gri06].
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2.9 Viskosität 129

Stoff ϑ in ◦C η in N · s/m2

Azeton 25 0.000316
Essigsäure 18 0.00130
Methanol 25 0.000547
Ethanol 20 0.001200

30 0.001003
Isopropanol 30 0.00177
Chloroform 25 0.000542
Diethylether 25 0.000222
Benzol 20 0.000652

50 0.000442
Toluol 20 0.000590
Ethylenglykol 20 0.0199

40 0.00913
80 0.00302

Glycerin 20 1.490
30 0.629

Hydrazin 20 0.00097
Hexan 25 0.000294
Olivenöl 20 0.0840

40 0.0363
70 0.0124

Schwefelsäure 20 0.0254
30 0.0157

Quecksilber 20 0.001554
100 0.001240
200 0.001052

Tabelle 2.9.3.: Dynamische Viskosität verschiedener Flüssigkeiten [Gri06].
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2.10 Kapillarität und hydrostatischer Druck 131

2.10. Kapillarität und hydrostatischer Druck

Ziel

Durch Messen der Steighöhe in dünnen Glaskapillaren soll die Oberflächenspannung ver-
schiedener Flüssigkeiten bestimmt werden.
Außerdem wird der Luftdruck am Versuchstag mit Hilfe des hydrostatischen Drucks einer
Wassersäule bestimmt (

”
Wasserbarometer“).

Hinweise zur Vorbereitung

Die Antworten auf diese Fragen sollten Sie vor der Versuchdurchführung wissen. Sie sind
die Grundlage für das Gespräch mit Ihrer Tutorin/Ihrem Tutor vor dem Versuch. Infor-
mationen zu diesen Themen erhalten Sie in der unten angegebenen Literatur.

• Was ist Kapillarität?

• Was ist hydrostatischer Druck?

• Was ist Benetzung?

• Welche Kräfte bestimmen die Form eines Wassertropfens auf einer Oberfläche?

• Wieso steht Wasser in einem Glas an den Rändern immer etwas höher als in der
Mitte?

• Wie funktioniert eine mohrsche Waage?

Zubehör

Zur Kapillarität:

• Sortiment von Glas-Kapillaren mit unterschiedlichem Radius

• Ständer für Kapillaren

• Glasschale

• Flüssigkeiten:

– destilliertes Wasser

– Ethylenglykol

–
”
Pril“-Wasser

• Messmikroskop

• mohrsche Waage

• Maßstab
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132 2. Versuche zur Mechanik

Zum Wasserbarometer:

• PVC-Schlauch (ca. 12m lang, Durchmesser 12mm)

• Absperrhähne an beiden Schlauchenden

• Spritzflasche mit 2 Liter Inhalt

• Wassereimer

• 30m-Bandmaß

• Rohrschelle für Treppengeländer

Grundlagen

Wasser- und Quecksilberbarometer

Der Druck, den die Erdatmosphäre ausübt, variiert je nach Höhe des Beobachtungspunk-
tes, denn er beruht ja auf der Gewichtskraft der über dem Beobachtungspunkt liegen-
den Luftsäule. Auf einem Berg ist der Luftdruck daher geringer als am Meer. Außerdem
schwankt der Luftdruck je nach Wetterlage (

”
Hoch-“ bzw.

”
Tiefdruckgebiet“). Zur Mes-

sung benötigt man ein geeignetes Druckmessgerät, ein sog. Barometer1,2. Eine Möglichkeit
dazu ist die Betrachtung einer Flüssigkeitssäule, deren hydrostatischen Druck � · g ·h man
aus der einfach messbaren Höhe h der Säule berechnen kann. Befindet sich die Flüssig-
keitssäule in einem oben geschlossenen und evakuierten, unten jedoch offenen Gefäß, so
steht der hydrostatische Druck der Flüssigkeit am unteren Ende im Gleichgewicht mit
dem Luftdruck, der auf diese Weise gemessen werden kann.
Aus praktischen Gründen verwendet man zu diesem Zweck sehr häufig Quecksilber, da es
auf Grund seiner hohen Dichte schon bei einer kleinen Höhe der Flüssigkeitssäule (typisch

1Der allgemeine Begriff für ein Druckmessgerät ist Manometer. Barometer haben meist einen Messbe-
reich von ca. 80000Pa bis 110000Pa.

2Obwohl möglichst nur noch die SI-Einheit Pascal (1Pa = 1N/m2) verwendet werden sollte, begeg-
net man häufig älteren Druckeinheiten, deren Definition jeweils die genormte Erdbeschleunigung
g = 9.80665 kg

m · s2 zu Grunde liegt:

• Als eine
”
physikalische Atmosphäre“ bezeichnet man den Druck, den die Gewichtskraft einer

Quecksilbersäule von 760mm Höhe bei einer Temperatur von 0 ◦C auf eine Fläche von 1 cm2

ausübt. Die Dichte von Qecksilber beträgt bei dieser Temperatur 	Hg = 13.595 g/cm3, daher gilt
1 atm = 760Torr = 101325Pascal.

• Den hydrostatischen Druck, den eine Quecksilbersäule von 1mm Höhe bei 0 ◦C ausübt, bezeichnet
man als 1Torr nach Torricelli, der im Jahr 1643 die erste Messung des Luftdrucks mit Hilfe einer
Quecksilbersäule durchführte. Oft wird sogar direkt die Bezeichnung

”
Millimeter Quecksilbersäule“

verwendet. 1Torr = 1 atm
760 ≈ 133.3Pascal.

• Eine
”
technische Atmosphäre“ ist der Druck, den die Gewichtskraft der Masse 1 kg auf eine Fläche

von 1 cm2 ausübt. 1 at = 98066.5Pa.

• Das
”
Bar“ gehört zwar nicht zum SI, wird aber vorübergehend zusammen mit diesem verwendet.

1 bar = 1000mbar = 1000 hPa = 105 Pa.
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2.10 Kapillarität und hydrostatischer Druck 133

760mm bei Normalbedingungen) einen dem Luftdruck entsprechenden hydrostatischen
Druck entwickelt und außerdem durch den relativ niedrigen Dampfdruck das Vakuum am
oberen Ende der Röhre nicht wesentlich beeinträchtigt.
Im Prinzip kann aber auch mit jeder anderen Flüssigkeit ein Barometer gebaut werden.
Im Praktikumsversuch verwenden wir Wasser, da es mit Abstand am harmlosesten ist.
Nebenbei wird auf diese Weise außerdem klar, wie groß beim Tauchen der Druck auf den
Ohren ist und wie die städtische Wasserversorgung funktioniert.

Kapillarität

Grenz- und Oberflächenenergie bzw. -spannung Zur Erzeugung von Grenz- und
Oberflächen ist Energie nötig, da gegen die Anziehungskräfte zwischen den Teilchen in-
nerhalb einer Phase (Kohäsionskräfte) Arbeit geleistet werden muss. Im Volumen sind
diese Kräfte nämlich abgesättigt, aber in der Nähe der Oberfläche sind die Teilchen nicht
mehr von allen Seiten von ähnlichen Teilchen umgeben und verlieren dadurch Wechsel-
wirkungsenergie.
Man bezeichnet die zum Erzeugen einer Einheitsfläche benötigte Freie Energie als Grenz-
oder Oberflächenenergie3 γ. Möchte man den in manchen Anordnungen auftretenden
Aspekt einer

”
Kraft pro Länge“ betonen, so nennt man die gleiche Größe auch Grenz-

oder Oberflächenspannung.
Betrachtet man eine Flüssigkeitsoberfläche, so stellt man fest, dass die nach innen gerich-
teten Kohäsionskräfte einen Druck erzeugen, den man als Kohäsionsdruck bezeichnet.

Laplacedruck und Kapillarlänge Der Kohäsionsdruck hängt nicht nur von der Art
der Oberfläche ab. Bei einer gekrümmten Oberfläche ist die Zahl der Bindungspartner ge-
ringer als bei einer ebenen Oberfläche. Die Teilchen verlieren dadurch noch mehr Wechsel-
wirkungsenergie und werden noch stärker nach innen gezogen. Der Kohäsionsdruck nimmt
also zu. Man bezeichnet diesen zusätzlichen Druckbeitrag als Laplacedruck oder Kapil-
lardruck. Durch geometrische Überlegungen kann man zeigen, dass für ihn die Young-
Laplace-Gleichung gilt [AG97]:

�p = γ ·
(

1

r1
+

1

r2

)
(2.10.1)

= γ ·
2

rm
(2.10.2)

mit

�p = Laplacedruck,

γ = Ober- bzw. Grenzflächenenergie,

r1, r2 = Hauptkrümmungsradien4,

rm := 2 ·
r1 · r2
r1 + r2

= mittlerer Krümmungsradius. (2.10.3)

3Es handelt sich also eigentlich um eine Energie pro Fläche, der korrekte Ausdruck wäre demnach
Oberflächenenergiedichte. Trotzdem ist der Begriff Oberflächenenergie in der Literatur gebräuchlicher.
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134 2. Versuche zur Mechanik

Falls die Flüssigkeit die Wand vollständig benetzt, ergibt sich der folgende Zusammenhang
zwischen Oberflächenspannung γ und Steighöhe �h in der Kapillaren:

γ =
�� · g ·�h · r

2
(2.10.4)

mit

γ = Oberflächenspannung

�� = �Flüssigkeit − �Luft

= Dichteunterschied

g = Erdbeschleunigung

�h = Steighöhe in der Kapillaren

r = Kapillarradius.

Die Mohr’sche Waage

Die Dichte der Flüssigkeiten wird mit der Mohr’schen Waage bestimmt. Die Waage ver-
gleicht die Auftriebskraft eines Glaskörpers einerseits in Wasser und andererseits in der
zu untersuchenden Flüssigkeit. Es gilt die Beziehung

AuftriebFlüssigkeit

AuftriebH20

=
DichteFlüssigkeit

DichteH20

. (2.10.5)

Die temperaturabhängige Dichte von H2O wird dabei aus der Literatur entnommen (siehe
auch Tabelle L.1.1 auf Seite 941).
Bestimmung des Auftriebs: Wie der Name schon sagt, entspricht der Auftrieb einer Kraft
nach oben. Diese führt zu einem Drehmoment auf den Wägebalken (Hebelarm beachten!).
Durch Anbringen von Gewichtsstücken5 (Drähten) an verschiedenen Stellen des Wäge-
balkens (Hebelarm) erhält man eine Gegenkraft bzw. ein Gegendrehmoment, so dass die
Waage im Gleichgewicht ist.
Es gilt das Hebelgesetz

VGlas · �Flüssigkeit · g︸ ︷︷ ︸
Auftriebskraft

· rGlas︸︷︷︸
Hebelarm

= m1 · g · r1 +m2 · g · r2 + . . .+m9 · g · r9 (2.10.6)

4Die Richtungen, in denen der Krümmungsradius maximal bzw. minimal wird, stehen an jeder Stelle
einer Oberfläche senkrecht zueinander. Man bezeichnet sie als Hauptkrümmungsradien.

5Die Massen der bei uns verwendeten Gewichtsstücke für die Mohr’sche Waage betragen 5.00 g, 0.50 g
und 0.05 g. Der absolute Wert ist aber unwichtig, solange das Verhältnis 100:10:1 eingehalten wird.
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last change to this section: Revision: 1242 , Date: 2018-09-12 16:07:29 +0200 (Mi, 12 Sep 2018)

Gesamtversion: kompiliert am 13. Mai 2022 um 7:11 Uhr UTC



2.10 Kapillarität und hydrostatischer Druck 135

Abbildung 2.10.1.: Aufbau der Mohr’schen Waage.

mit

VGlas = Volumen des Glaskörpers

�Flüssigkeit = Dichte der Flüssigkeit

rGlas = Hebelarm des Glaskörpers = 10 cm

m1,m2, . . . ,m9 = Masse der jeweiligen Gewichtsstücke

r1, r2, . . . , r9 = Hebelarm der jeweiligen Gewichtsstücke

= 1 cm, 2 cm, . . . , 9 cm

g = Erdbeschleunigung

Versuchsdurchführung

Allgemeine Vorbereitung:

1. Bestimmen Sie zum Vergleich den Luftdruck am Versuchstag mit einem elektroni-
schen Barometer, z. B. am Versuch

”
Dampfdruckkurve von Wasser“ oder im Flur

des Anfängerpraktikums.6

Das Wasserbarometer:

2. Das Experiment findet im Treppenhaus des Physikgebäudes zwischen den Ebenen
P4 und (ungefähr) P8 statt. Sie benötigen im Treppenhaus

6Bei Letzterem müssen Sie noch vom angezeigten
”
auf Meereshöhe reduzierten Luftdruck“ auf den

absoluten Luftdruck umrechnen.
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136 2. Versuche zur Mechanik

• den langen PVC-Schlauch mit beiden Ventilen und Aufhängehaken,

• eine 2 L-Sritzflasche gefüllt mit (kaltem Leitungs-)Wasser,

• einen großen Wassereimer, etwa 10 cm hoch gefüllt mit Wasser,

• das 30m-Bandmaß und

• eine Rohrschelle zur Befestigung am Treppengeländer.

3. Kleben Sie das obere Ende (bei dem nach dem Ventil noch ein kleines Schlauchstück
übersteht) etwa auf Ebene P8 am Treppengeländer gut fest und lassen Sie das andere
Ende bis P4 herunter.

4. Schließen Sie das Ventil am unteren Ende des Schlauches und füllen Sie ihn von
oben mit der Spritzflasche langsam bis über das Ventil mit Wasser.

5. Warten Sie einige Minuten, bis alle Luftblasen im Schlauch nach oben gestiegen
sind.

6. Verschließen Sie erst das Ventil am oberen Ende. Tauchen Sie – falls nicht schon
geschehen – das untere Ende ins Wasser und öffnen erst danach und unter Wasser
das untere Ventil.

Hinweis: Es ist sehr auffällig, dass jetzt erneut Blasen im Schlauch nach oben steigen
(und die genaue Ablesung des Wasserstandes erschweren).

Woran liegt das?

Passiert es im ganzen Schlauch?

Wie könnte man es vermeiden?

7. Messen Sie die Höhe der Wassersäule (ab der Flüssigkeitsoberfläche im Eimer),
indem Sie das Bandmaß parallel zum Schlauch herunterlassen.

8. Lassen Sie das Wasser durch Öffnen des oberen Ventils wieder ganz aus dem Schlauch
ablaufen.

Zur Kapillarität:

9. Bestimmen Sie die Dichte folgender Flüssigkeiten mit der mohrschen Waage:

• destilliertes Wasser

• Ethylenglykol

•
”
Pril“-Wasser

10. Wählen Sie fünf Kapillaren aus dem Sortiment aus und bestimmen deren Durch-
messer mit Hilfe des Messmikroskops.

11. Füllen Sie die erste zu untersuchende Flüssigkeit in die Glasschale.

© Bernd-Uwe Runge, Physikalisches Anfängerpraktikum der Universität Konstanz — zum internen Gebrauch bestimmt
Diese Anleitung ersetzt NICHT den Grundlagenteil Ihres Praktikumsberichtes! Haben Sie Verbesserungsvorschläge?
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2.10 Kapillarität und hydrostatischer Druck 137

12. Reinigen Sie die Kapillaren gründlich zunächst mit Alkohol, dann mit destilliertem
Wasser. Blasen Sie sie zuletzt mit Druckluft trocken (vor allem innen!) und hängen
sie die Kapillaren auf den dafür vorgesehenen Ständer.

13. Tauchen Sie die Kapillaren ein Stück weit in die Flüssigkeit hinein und ziehen Sie
sie dann wieder etwas nach oben. Das untere Ende muss dabei in der Flüssigkeit
bleiben!

14. Messen Sie mehrfach möglichst genau den Höhenunterschied �h zwischen dem
Flüssigkeitsmeniskus in den Kapillaren und der umgebenden Flüssigkeit in der Glas-
schale.

15. Wiederholen Sie die Punkte 12 bis 14 mit den anderen Flüssigkeiten.

Auswertung

1. Auswertung der Kapillarmessungen nach Gleichung (2.10.4).

2. Berechnen Sie aus der Höhe der Wassersäule den Luftdruck am Versuchstag.

Hinweis: Für die Umrechnung zwischen absolutem Luftdruck und
”
Luftdruck re-

duziert auf Meereshöhe“ ist die Höhe des Messpunktes wichtig. Der Fußboden der
Ebene P6 liegt auf 448.00m über NN. Die normale Stockwerkshöhe an der Univer-
sität (im P-Gebäude ab P5 aufwärts) beträgt 4.00m, die Höhe von Stockwerk P4
im Treppenhaus nur 2.40m.

3. Vergleichen Sie den unter Punkt 2 ermittelten Wert mit der Anzeige des elektroni-
schen Barometers aus Punkt 12 der Versuchsdurchführung.

Fragen und Aufgaben

1. Aus einer Seifenlösung mit der Oberflächenspannung γ soll eine Seifenblase mit Ra-
dius rBlase entstehen. Berechnen Sie den Überdruck in der Seifenblase in Abhängig-
keit von γ und rBlase.

2. Bei flüssigen Medikamenten wird die Dosierung oft als Tropfenanzahl angegeben.
Durch welche Parameter ist die Tropfengröße bestimmt?

Ist die Angabe der Tropfenanzahl also zuverlässig?

Was kann passieren, wenn nicht das Originalfläschchen bzw. die Originalpipette
verwendet werden?

3. Was ist ein
”
Stalagmometer“ (〈engl.〉 auch stactometer)?

Hinweis: Wenn Sie den Begriff nicht gleich in einem Lehrbuch finden, probieren Sie
es doch einmal mit einer Internet-Suchmaschine.
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138 2. Versuche zur Mechanik

4. Der in Flüssigkeiten (und auch in Gasen) beobachtete Auftrieb hängt direkt mit
dem hydrostatischen Druck zusammen. Zeigen Sie für den Spezialfall eines zylindri-
schen oder quaderförmigen Körpers, dessen Grundfläche horizontal liegt, dass die
Auftriebskraft gerade gleich der Gewichtskraft der verdrängten Flüssigkeit ist.

5. Was haben die bei der Versuchsdurchführung unter Punkt 6 beobachteten Blasen
mit der sog.

”
Taucherkrankheit“ zu tun?

6. für alle Physik-Studiengänge (B.Sc. und B.Ed.): Welche Bedeutung hat
der Begriff der Oberflächenspannung bei dem häufig verwendeten Weizsäckerschen
Tröpfchenmodell für Atomkerne?

Ergänzende Informationen

Wasservögel

Wasservögel (und auch viele andere Vögel) fetten ihre Federn mit Fett aus der sog.
Bürzeldrüse ein, um die Benetzung durch das Wasser zu verhindern. Das Wasser wird dann
aus den dünnen Kapillaren der Federn herausgedrängt. So bleibt das Gefieder trocken und
wärmeisolierend.

Spülmittel

Zur Reinigung von Geschirr und Besteck wird dem Wasser üblicherweise ein
”
Spülmit-

tel“ zugesetzt, welches die Oberflächenspannung verringert. Früher erreichte man dieses
Ziel durch Zugabe von Seife, Soda (Na2CO3) oder Pottasche (K2CO3). Heute wird bevor-
zugt Cetylpyridinhydrochlorid eingesetzt, das schon in einer Konzentration von 10−6 die
Oberflächenspannung auf etwa ein Fünftel herabsetzt. Dieser Stoff bildet die wesentliche
Grundlage der meisten handelsüblichen Haushaltsspülmittel [Gob74].

Literaturhinweise

Der hydrostatische Druck wird in vielen Schulbüchern recht anschaulich eingeführt, siehe
z. B. [DB74]. Eine ausführlichere Darstellung auch zur Kapillarität findet sich z. B. in
[Gob74].
In [AG97] ist der Kapillarität ein ganzes Kapitel gewidmet. Dabei werden auch verschie-
dene Messverfahren ausführlich besprochen.
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2.11 Galton-Brett 141

2.11. Galton-Brett

Eine Anleitung zu diesem Versuch wurde freundlicherweise von Dr. Bernd Pompe (Univer-
sität Greifswald) zur Verfügung gestellt [Pom05], der auch das im Konstanzer Praktikum
eingesetzte Brett entworfen hat. Es wurde nur die Notation etwas angepasst.

Abbildung 2.11.1.: Links die Original-Darstellung des Galton-Brettes aus [Gal89], rechts
ein Portrait von Sir Francis Galton.

Ziel

Experimentelle Untersuchung der Binomialverteilung, Vertrautwerden mit den Begriffen
der Wahrscheinlichkeitsrechnung

Hinweise zur Vorbereitung

Die Antworten auf diese Fragen sollten Sie vor der Versuchdurchführung wissen. Sie sind
die Grundlage für das Gespräch mit Ihrer Tutorin/Ihrem Tutor vor dem Versuch. Infor-
mationen zu diesen Themen erhalten Sie in der unten angegebenen Literatur.

• eine Gauß-Verteilung bzw. Normalverteilung und was eine Binomialverteilung?

• Welche charakteristischen Kenngrößen besitzt eine Gauß-Verteilung bzw. Normal-
verteilung? Was bedeuten sie?
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142 2. Versuche zur Mechanik

• Welche charakteristischen Kenngrößen besitzt eine Binomialverteilung? Was bedeu-
ten sie?

• Was besagt der zentrale Grenzwertsatz?

Zubehör

• Galton-Brett präzisionsgefräst aus Plexiglas, befüllt mit 256 Edelstahl-Kugeln

Grundlagen

Hinweis: Die Grundlagen sind hier nur knapp beschrieben. Eine etwas ausführlichere Dar-
stellung finden Sie z. B. in [Pom05] (mit Ihrem Passwort ebenfalls auf dem AP-Server
verfügbar).

Einleitung

Der englische Statistiker und Naturwissenschaftler Galton stellte im Jahr 1889 ein me-
chanisches Zufallsexperiment vor [Gal89].1 Dabei handelt es sich um ein Nagelbrett, über
das Kugeln im Schwerefeld der Erde rollen (siehe Abbildung 2.11.1). Eine einzelne Kugel
wird beim Zusammenprall mit den Nägeln oder auch beim Stoß mit anderen Kugeln in
die eine oder andere Richtung abgelenkt, so dass es letztlich zufällig ist, in welchem der
Fächer gleicher Breite am unteren Brettrand sie zur Ruhe kommt. In der Regel sammeln
sich die meisten Kugeln in den mittleren Fächern, während außen eher weniger Kugeln
gezählt werden. Die Verteilung der Kugeln auf die Fächer ähnelt dem Profil eines Glocken-
querschnitts, der sogenannten Glockenkurve. Sie bildet sich besonders deutlich aus, wenn
eine große Anzahl von Kugeln und Nägeln verwendet werden, so dass es zu sehr vielen
Zusammenstößen kommt.
Die Bedeutung der Glockenkurve reicht jedoch weit über dieses Zufallsexperiment hinaus.
Sie spielt immer dann eine Rolle, wenn viele zufällige Einzelereignisse zusammenkommen,
wie es zum Beipiel beim Messen einer physikalischen Größe der Fall ist: Mehrere Messwer-
te, die unter vermeintlich gleichen Bedingungen erhalten wurden, sind im Allgemeinen
nicht alle gleich, weil sich viele zufällige Störungen einer einzelnen Messung überlagern
und somit eine zufällige Abweichung des Messwertes vom unbekannten

”
wahren“ Wert

verursachen. Man kann nun den gesuchten wahren Wert durch den Mittelwert über meh-
rere Messungen annähern und mit Hilfe der Glockenkurve Wahrscheinlichkeitsaussagen
über die Abweichungen des Mittelwertes vom wahren Wert machen. Dieses Vorgehen wird
durch den zentralen Grenzwertsatz präzisiert.
In der statistischen Physik kann häufig von einer Wahrscheinlichkeitsverteilung entspre-
chend der Glockenkurve ausgegangen werden, etwa bei der Modellierung der Brownschen
Bewegung: Die unter dem Miskroskop beobachtbare Zitterbewegung von leichten Teilchen
wie Pollen in der Flüssigkeit ist das Resultat vieler sich zufällig überlagernder Zusam-
menstöße mit den Flüssigkeitsmolekülen der Umgebung. Der zufällige Versatz der Pollen

1Das von Galton verfasste Buch hat insgesamt 266 Seiten. Das Brett selbst wird dabei ab Seite 63
beschrieben.
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2.11 Galton-Brett 143

von einem Zeitpunkt zum nächsten ist in sehr guter Näherung wie die Glockenkurve
verteilt.
Wegen ihrer universellen Bedeutung spricht man bei der Glockenkurve auch von der Nor-
malverteilung.
Mit diesem Versuch werden zum einen die Glockenkurve unmittelbar anschaulich gemacht
sowie Grundlagen statistischen Schließens entwickelt. Zum anderen wird die physikalische
Ursache für die Unmöglichkeit der Vorhersage der Bewegung einer Kugel deutlich, in-
dem sie als eine transient chaotische Bewegung identifiziert wird. Chaotische Dynamik
ist neben den Gesetzen der Quantenmechanik eines der Gundprinzipien, auf welche die
moderne Physik die allseits zu beobachtenden Zufallsphänomene zurückführt.

Versuchsapparatur

Im Experiment verwenden wir das in Abbildung 2.11.2 dargestellte Brett. Anstelle der
Nägel auf Galtons Originalbrett treten hier gleichmäßige Sechsecke, die in ein Brett aus
Plexiglas (Polyacryl) gefräst sind. Damit eine Kugel in das äußere linke Fach F0 gelangt,
muss sie nach einem jeden Stoß mit einer Kante nach links abgelenkt werden. Wird sie
nur einmal nach rechts geleitet, kann sie nicht mehr nach F0 gelangen. Wird sie auf ihrem
gesamten Weg beispielsweise genau einmal nach rechts abgelenkt, so endet sie im Fach F1.
Diese Ablenkung nach rechts kann gleich in der ersten oder einer der nächsten weiter unten
gelegenen Sechseck–Zeilen des Labyrinths erfolgen. Es gibt also nicht nur eine, sondern
gleich mehrere (10) mögliche Wege nach F1, wohingegen nach F0 nur genau ein Weg führt.
Folglich werden sich in F1 mit hoher Wahrscheinlichkeit mehr Kugeln sammeln als in F0,
sofern die Wahrscheinlichkeiten nach links und rechts abgelenkt zu werden annähernd
ausgeglichen sind. Die größte Kugelanzahl ist dann im mittleren Fach F5 zu erwarten, in
das die meisten (252) der insgesamt 1024 möglichen Wege führen.

Versuchsdurchführung

1. Führen Sie (K = 10)–mal den Versuch durch, bei dem Sie jeweils die M = 256
Kugeln über das Galton-Brett rollen lassen. Notieren Sie jeweils die Anzahl T (k,n),
k = 1,2, . . . ,K, von Kugeln in den N + 1 = 11 Fächern Fn, n = 0,1, . . . ,N .

Auswertung

1. Berechnen Sie für n = 1, 2, . . . , 10 die Mittelwerte

m(n) =
1

K

K∑
k=1

T (k,n) , (2.11.1)

die Standardabweichungen der Einzelmessungen

σm(n) =

√√√√ 1

K − 1

K∑
k=1

[T (k,n)−m(n)]2 (2.11.2)
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144 2. Versuche zur Mechanik

Abbildung 2.11.2.: Galton-Brett (13× 37 cm2) mit M = 256 Kugeln (∅ = 2mm, NIRO),
Kanalbreite 2.6mm, N = 10 Stoßkantenzeilen im Labyrinth und N +
1 = 11 Fächer F0 . . . FN .

und die Standardabweichungen der Mittelwerte

σm(n) =
σm(n)√

K
=

√√√√ 1

K(K − 1)

K∑
k=1

[T (k,n)−m(n)]2 (2.11.3)

der Anzahl von Kugeln in den einzelnen Fächern Fn, und stellen Sie die Werte von
m(n), σm(n) und σm(n) in einem Histogramm dar.
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2.11 Galton-Brett 145

Zeichnen Sie auch die entsprechenden Erwartungswerte der Anzahl von Kugeln in
den einzelnen Fächern ein, indem Sie zum einen M · pN(n) entsprechend der Bino-
mialverteilung verwenden, und zum anderen

M ·
1

σ
√
2π

e−
(n−μ)2

2σ2 (2.11.4)

entsprechend der Approximation durch die Normalverteilung.2 Setzen Sie hierbei
jeweils p = 0.5 und N = 10.

2. a) Bestimmen Sie aus den Messwerten die Wahrscheinlichkeit p, mit der eine
Kugel beim Galton-Brett nach rechts abgelenkt wird. Geben Sie den Vertrau-
ensbereich für 68% und 95% Sicherheit an.

Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit für p > p+ σp?

b) Wieviele Versuche müssten Sie durchführen, um den Vertrauensbereich bei
95% Sicherheit mit einer Breite von p± 0.001 angeben zu können ?

c) Berechnen Sie aus der gemessenen Wahrscheinlichkeit p den Mittelwert μ und
die Standardabweichung σ der Binomialverteilung der Kugeln in den Fächern
unter Beachtung der Fehlerfortpflanzung.

Hinweise: Die zu schätzende Wahrscheinlichkeit p kann als Mittelwert über eine Serie {xt}Tt=1

von T0 Werten 0 und T1 Werten 1 aufgefasst werden. Die Werte xt ergeben sich aus
den gezählten Kugeln: wird eine Kugel im Fach Fn registriert, so liefert sie in der
Serie genau n Einsen und N − n Nullen. Werden im k-ten Versuch T (k,n) Kugeln
im Fach Fn registriert, so erhält man die Gesamtzahl der Nullen und Einsen in der
Serie aus

T0 =
N∑

n=0

[
(N − n) ·

K∑
k=1

T (k,n)

]
, bzw. T1 =

N∑
n=0

[
n ·

K∑
k=1

T (k,n)

]
.

Es gilt dann

T ≡ T1 + T0 = N ·M ·K = 10 · 256 · 10 = 28 · 102 = 25600 .

Der Mittelwert der Serie {xt}Tt=1 ergibt sich aus

p =
1

T

T∑
t=1

xt =
T1

T
.

Die Varianz des Mittelwertes kann dann unter Beachtung von T (T − 1) ≈ T 2 wie
folgt berechnet werden,

σ2
p =

1

T (T − 1)

T∑
t=1

(xt − p)2 ≈ T0(0− p)2 + T1(1− p)2

(T0 + T1)2
=

T0 ·T1

(T0 + T1)3
.

2Beachten Sie die unterschiedlichen Bedeutugen von σ, σm(n) und σm(n).
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146 2. Versuche zur Mechanik

Für T0 ≈ T1 ≈ T/2 vereinfacht sich der Ausdruck schließlich zu

σp ≈ 1

2
√
T

Mit den obigen Zahlenwerten erhalten wir

σp ≈ 0.003 .

Folglich gilt unter Beachtung der Gleichungen für die Fehlerfunktion und den Ve-
trauensbereich

p = p± a · 0.003
(
erf(a/

√
2) · 100%

)
.

Fragen und Aufgaben

1. Ein Versuch mit dem Galton-Brett liefert eine Verteilung der M = 256 Kugeln auf
die N +1 = 11 Fächer. Wie viele solche Versuchsergebnisse sind möglich, wenn man

a) die Kugeln unterscheidet bzw.

b) die Kugeln nicht unterscheidet.

Literaturhinweise

Originalveröffentlichung von Sir Francis Galton: [Gal89].

Literaturverzeichnis

[Gal89] Galton, Francis: Natural Inheritance. Richard Clay & Sons, London, 1889.

[Pom05] Pompe, Bernd: Galtonsches Brett. Versuchsanleitung, 2005.
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2.12 Stoßgesetze 147

2.12. Stoßgesetze

Ziel

Überprüfung der Gesetzmäßigkeiten beim elastischen Stoß in zwei Dimensionen.

Hinweise zur Vorbereitung

Die Antworten auf diese Fragen sollten Sie vor der Versuchdurchführung wissen. Sie sind
die Grundlage für das Gespräch mit Ihrer Tutorin/Ihrem Tutor vor dem Versuch. Infor-
mationen zu diesen Themen erhalten Sie in der unten angegebenen Literatur.

1. • Welche Energieformen treten bei diesem Versuch auf?

• Wie lautet folglich die hierzu passende Formulierung des Energieerhaltungssat-
zes?

• Welche Energieform muss erhalten bleiben, damit man von einem
”
vollständig

elastischen“ Stoß spricht?

• Was besagt der Impulserhaltungssatz?

• Was ist ein elastischer, was ein inelastischer Stoß?

2. • Wie ist das Trägheitsmoment definiert und was bedeutet es anschaulich?

• Was ist eine Zykloide?

Zubehör

• zwei zykloidenförmige Kugelbahnen mit aufgeklemmten schaltbaren Elektromagne-
ten zum Festhalten der Kugeln

• zwei magnetische Stahlkugeln

• Rolle mit unbedrucktem Zeitungspapier

•
”
Kohlepapier“

• Klebeband

• Senklot

• Maßband
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148 2. Versuche zur Mechanik

Abbildung 2.12.1.: Versuchsaufbau zum Versuch
”
Stoßgesetze in zwei Dimensionen“.

Versuchsdurchführung

Abbildung 2.12.1 zeigt den Versuchsaufbau.
Hinweise:

• Wenn die Haltemagnete relativ weit unten an den Schienen befestigt sind, fallen die
Kugeln nicht leicht genug ab, so dass es zu Verzögerungen kommen kann. Verwenden
Sie in diesem Fall eine Papierschicht geeigneter Dicke als Abstandshalter zwischen
Magnet und Kugel.

• Verwenden Sie immer zwei Kugeln mit gleicher Masse. Die grafische Auswertung für
den Impulserhaltungssatz wird sonst wesentlich(!) aufwendiger.

• Zur Erleichterung des korrekten Erfassens aller relevanten Messwerte finden Sie eine
vorgefertigte Messwerttabelle in Abbildung 2.12.3 auf Seite 153.

1. Wiegen Sie die benutzten Stahlkugeln.

2. Messen Sie die Fallhöhe vom
”
Abwurfpunkt“ der Kugeln am Ende der Kugelbahn

bis zum Fußboden.

3. Stellen Sie zwei Kugelbahnen mit aufgeklemmten Haltemagneten auf den Tisch, so
dass die Kugeln beim Herunterrollen kurz nach dem Verlassen der Bahnen einen
Stoß durchführen.

Hinweise:

• Die Bahnenden müssen etwa am Rand des Tisches positioniert sein und einen
gegenseitigen Abstand von ca. 4 cm bis 5 cm haben. Sonst kann es passieren,
dass der Stoß stattfindet, während eine der Kugeln noch in der Führungsschiene
rollt, wodurch die Messwerte völlig verfälscht würden.
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2.12 Stoßgesetze 149

• Vermeiden Sie extrem große und extrem kleine Winkel.

4. Befestigen Sie ein großes Stück Zeitungspapier so auf dem Boden, dass beide Ku-
geln — sowohl wenn Sie sie einzeln rollen lassen als auch nach einem Stoß — auf
dem Papier aufkommen. Verändern Sie gegebenenfalls die Positionen der Kugelbah-
nen und der Elektromagnete, um die Geschwindigkeit und Wurfweite der Kugeln
entsprechend anzupassen.

Hinweis: Achten Sie darauf, dass die Kugelbahnen nun zunächst nicht mehr verscho-
ben werden!

5. Markieren Sie mit Hilfe des Senklotes die Position, an der sich die Kugeln stoßen.
Skizzieren Sie auf dem Papier auch die Lage, die die Kugeln dabei einnehmen, um
die Positionen der Mittelpunkte der Kugeln beim Stoß zu kennen.

6. Lassen Sie zunächst jede Kugel einzeln
”
fallen“. Legen Sie ein Kohlepapier ungefähr

zum Auftreffpunkt, so dass dieser durch die Kugel markiert wird. Wiederholen Sie
den Vorgang ein paar Mal, um die Messunsicherheit abschätzen zu können. Beschrif-
ten Sie die Markierungen dann gleich, um sie später wieder zuordnen zu können.

Hinweis: Aus diesen Werten werden später die Geschwindigkeiten der Kugeln vor
dem Stoß ermittelt.

7. Lassen Sie nun beide Kugeln gleichzeitig loslaufen, so dass sie sich stoßen. Lassen
Sie dabei auf die gleiche Weise beide Auftreffpunkte markieren und beschriften Sie
sie entsprechend.

Wiederholen Sie auch diese Messung mehrfach.

Hinweis: Aus diesen Werten werden später die Geschwindigkeiten der Kugeln nach
dem Stoß ermittelt. Beschriften Sie die Auftreffpunkte so, dass sie die einzelnen
Durchgänge getrennt auswerten können. Die Reproduzierbarkeit des Stoßparame-
ters beim Zusammenstoß der Kugeln ist nicht so gut, dass es sinnvoll wäre, über
mehrere Stöße zu mitteln. Kleine Schwankungen führen dabei schon zu relativ großen
Abweichungen der Auftreffpunkte. Werten Sie daher lieber Einzelereignisse aus.

8. Verändern Sie die Anordnung der Kugelbahnen, z. B. indem Sie den Stoßwinkel
ändern oder durch Verschieben der Haltemagnete die Geschwindigkeiten der Ku-
geln ändern und wiederholen Sie die Punkte 5 bis 7 für insgesamt mindestens drei
verschiedene Anordungen.

Dabei können Sie auch Kugeln anderer Masse oder mit anderer Oberfläche (z. B.
mit Gummi ummantelt) auswählen. Achten Sie aber darauf, dass Sie immer zwei
gleiche Kugeln für eine Anordnung verwenden.

Auswertung Hinweise:

• Die Auswertung zur Impulserhaltung wird noch während des Versuchsnachmittages
auf grafische Weise durchgeführt.
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150 2. Versuche zur Mechanik

• Um die Überprüfung von Energie- und Impulserhaltung besonders einfach durch-
zuführen, verzichten Sie bitte auf die Festlegung eines Koordinatensystems. Betrach-
ten Sie stattdessen

– für die Energieerhaltung: die Beträge der Einzelimpulse vor und nach dem
Stoß,

– für die Impulserhaltung: den Betrag des Gesamtimpulses vor dem Stoß und den
Betrag der Impulsdifferenz zwischen dem vor und nach dem Stoß experimentell
bestimmten Gesamtimpuls.

Diese Beträge können Sie alle leicht grafisch bestimmen, die Vorgehensweise ist
unten beschrieben.1 Das Ausmessen der kartesischen Koordinaten würde zu zusätz-
lichen Unsicherheiten führen.

1. Führen Sie die grafische Auswertung zur Impulserhaltung für jede Konfiguration
folgendermaßen durch (siehe Abbildung 2.12.2 auf der nächsten Seite):2

a) Bestimmen Sie die Impulssumme vor dem Stoß:

i. Bestimmen Sie jeweils grafisch den sog. Flächenschwerpunkt der drei Auf-
treffpunkte bei den Würfen einer Kugel ohne Stoß. Dieser ist gegeben durch
den Schnittpunkt der Seitenhalbierenden des entsprechenden Dreiecks.

ii. Zeichnen Sie jeweils einen Kreis um diesen Flächenschwerpunkt, der groß
genug ist, um alle drei Punkte zu enthalten.

iii. Bestimmen Sie die Mitte der Strecke zwischen den beiden Flächenschwer-
punkten.

iv. Zeichnen Sie um diesen Punkt ebenfalls einen Kreis. Verwenden Sie dabei
als Durchmesser den Durchmesser des größeren Kreises aus 1(a)ii.

b) Bestimmen Sie für alle fünf Stöße jeweils die Impulssumme nach dem Stoß:

i. Bestimmen Sie die Mitte der Strecke zwischen den Auftreffpunkten der
beiden Kugeln.

ii. Zeichnen Sie um diesen Punkt ebenfalls einen Kreis. Verwenden Sie dabei
wieder den gleichen Durchmesser wie in 1(a)iv.

c) Prüfen Sie, wie Ihre Ergebnisse mit der Gültigkeit des Impulserhaltungssatzes
zusammenpassen, indem Sie die gegenseitige Überlappung der

”
Unsicherheits-

kreise“ betrachten.

2. Führen Sie die Auswertung zur Energieerhaltung für jede Konfiguration folgender-
maßen durch:

1Wenn die Kugeln sich in der Masse unterscheiden würden, müssten Sie dabei darauf achten, das Mas-
senverhältnis in die Konstruktion mit einzubeziehen, was die zeichnerische Auswertung leider etwas
komplizierter machen würde.

2Diese Vorgehensweise ist zwar nur näherungsweise richtig, liefert dafür aber schnell und unkompliziert
eine durchaus brauchbare Aussage.
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2.12 Stoßgesetze 151

a) Berechnen Sie zu allen Anordnungen jeweils aus den (mittleren) Wurfweiten
der Kugeln deren Geschwindigkeiten und kinetische Energien vor und nach
dem Stoß.

b) Prüfen Sie, wie Ihre Ergebnisse mit der Gültigkeit des Energieerhaltungssatzes
zusammenpassen.

Abbildung 2.12.2.: Prinzipskizze zur grafischen Auswertung der Impulserhaltung beim
Versuch

”
Stoßgesetze in zwei Dimensionen“.

Fragen und Aufgaben

1. Warum würde man nicht die richtige Fluggeschwindigkeit der Kugeln vor dem Stoß
erhalten, wenn man versuchen würde, nach dem Energieerhaltungssatz die Lage-
energie der Kugeln an den Elektromagneten in kinetische Energie der Translations-
bewegung am Ende der Bahn umzurechnen?

Wie müsste man stattdessen rechnen?

Hinweis: Es tritt noch eine weitere Bewegungsenergie auf.

Literaturhinweise

Die Idee zur Verwendung zykloidenförmiger Bahnen wurde aus [Myu01] übernommen.
Diese Veröffentlichung stellt auch einen guten Einstieg in das Experiment dar.
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Literaturverzeichnis

[Myu01] Myung-hyun Ha and Yang-kie Sim and Sang Bub Lee: Development
of an apparatus for two-dimensional collision experiment using a cycloidal slide.
Am. J. Phys., 69(11):1187–1190, November 2001.
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Abbildung 2.12.3.: Messwerttabelle zum Versuch
”
Stoßgesetze in zwei Dimensionen“.
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2.13. Resonanzrohr

Ziel

Bestimmung der Resonanzfrequenzen einer schwingenden Luftsäule in einem Glasrohr,
sowie Berechnung der Schallgeschwindigkeit in Luft aus diesen Daten.

Hinweise zur Vorbereitung

Die Antworten auf diese Fragen sollten Sie vor der Versuchdurchführung wissen. Sie sind
die Grundlage für das Gespräch mit Ihrer Tutorin/Ihrem Tutor vor dem Versuch. Infor-
mationen zu diesen Themen erhalten Sie in der unten angegebenen Literatur.

• Wie sieht die Grundschwingung der Luft in einem Rohr aus, das an beiden Enden
geschlossen ist?

• Wie sehen die Oberschwingungen aus?

• Was ändert sich, wenn das Rohr ein offenes und ein geschlossenes, bzw. zwei offene
Enden besitzt?

• Wie entsteht eine stehende Welle?

• Wie groß ist die Schallgeschwindigkeit in Luft (bei Raumtemperatur und Norm-
druck)?

Zubehör

• Kompaktaufbau bestehend aus ca. 1.5m langem senkrecht montiertem Glasrohr
(Innendurchmesser 40mm) mit variabler Wasserfüllung

• alternativ entweder

– Laptop mit Soundkarte und Freeware-Programm SoundArb1 als Sinusgenerator
oder

– Funktionsgenerator mit niederohmigem Ausgang zum direkten Anschluss an
den Lautsprecher.

• Breitbandlautsprecher fest montiert nahe der Öffnung des Glasrohres

1Das Programm SoundArb der David Sherman Engineering Co. kann kostenlos unter http://

slatecreekengineering.com/SoundArb.htm heruntergeladen werden (Stand 03.01.2008) und macht
aus einem Windows�-PC einen einfachen Funktionsgenerator. Es gibt eine ganze Reihe derartiger
Programme mit unterschiedlichem Funktionsumfang auch für andere Betriebssysteme.
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156 2. Versuche zur Mechanik

Grundlagen

Stehende Wellen, Resonanz

Zwei Wellen mit gleicher Wellenlänge und Amplitude, die entgegengesetzt laufen, addieren
sich zu einer sog.

”
stehenden Welle“. Hierzu kann es z. B. kommen, wenn eine Welle an

einem Hindernis reflektiert wird und in die Richtung zurückläuft aus der sie gekommen
ist.
Eine sich in einem Glasrohr ausbreitende Schallwelle wird sowohl an einem geschlosse-
nen als auch an einem offenen Ende reflektiert und läuft somit wiederholt hin und her.
Abhängig von der Wellenlänge, der Länge des Rohres und den Reflexionsbedingungen
an den beiden Enden kann es dazu kommen, dass sich sog.

”
Druckknoten“ (Orte mit

verschwindenen Druckschankungen) und
”
Druckbäuche“ (Orte mit maximalen Druck-

schwankungen) entlang des Rohres ausbilden.2 Man spricht dann davon, dass Resonanz
eintritt. Passt die Wellenlänge hingegen nicht zum Rohr, so löschen sich die vielen hin-
und herlaufenden Wellen gegenseitig aus.

Offene und geschlossene Enden

Für die Reflexion an den Enden ist es entscheidend, ob die Welle phasengleich oder mit
einem Phasensprung von 180◦ reflektiert wird. An einem offenen Ende erfolgt dabei pha-
sengleiche Reflexion, während an einem geschlossenen Ende ein Phasensprung auftritt.
Die Grenzfläche zwischen Luft und Wasser kann in guter Näherung als geschlossenes En-
de angesehen werden, da die Schallgeschwindigkeit in Wasser wesentlich größer ist als in
Luft.3

Korrektur am offenen Ende

Bei einem offenen Ende schwingt die Luftsäule noch ein Stück über das Rohr hinaus.
Die

”
effektive“ Länge des Rohres unterscheidet sich daher von der mit dem Maßband

bestimmten Länge, wobei die Korrektur in der Größenordnung des Rohrradius liegt und
leicht frequenzabhängig ist.

Versuchsdurchführung

Abbildung 2.13.1 zeigt den im Praktikum eingesetzten Versuchsaufbau.

1. Notieren Sie den
”
Offset“ zwischen dem Nullpunkt des Maßbandes hinter dem Glas-

rohr und dem Anfang des Glasrohres.

2Alternativ zum Druck kann man auch die sog.
”
Schnelle“ betrachten, also die Geschwindigkeit, mit der

sich die Teilchen bewegen. An der Position eines Druckknotens liegt ein Schnellebauch und umgekehrt.
3Aus dem Verhältnis der Schallgeschwindigkeiten an der Grenzfläche kann berechnet werden, welcher
Anteil der Welle durch die Grenzfläche hindurchtritt und welcher Anteil reflektiert wird. Das ist sehr
ähnlich wie bei Licht, das ja z. B. auch an der Grenzfläche zwischen Luft und Glas teilweise reflektiert
wird, weil die Lichtgeschwindigkeit in diesen beiden Medien unterschiedlich ist.
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2.13 Resonanzrohr 157

Abbildung 2.13.1.: Versuchsaufbau zum Resonanzrohr: links eine Übersicht, rechts die
Detailaufnahme.

2. Wählen Sie am PC eine Frequenz im Bereich zwischen ca. 250Hz und ca. 800Hz.

Hinweise:

• Achten Sie darauf, dass sinusförmiger Signalverlauf eingestellt ist (
”
Waveform

Sine“).

• Die Amplitude am PC sollte auf Maximum eingestellt sein. Die Lautstärke
regeln Sie am besten am externen Verstärker. Stellen Sie nur eine geringe
Lautstärke ein, so dass Sie den Ton gerade noch hören, wenn Sie den Trichter
ans Ohr halten. Zum einen wird die Lautstärke bei Resonanz im Rohr ohnehin
wesentlich größer, zum anderen stören Sie so nicht die anderen Experimente.

3. Suchen Sie durch Verstellen des Wasserbehälters die Position bzw. die Positionen
des Wasserspiegels, an denen Resonanz eintritt.

Wiederholen Sie die Bestimmung der Resonanzstelle mehrfach, wechseln Sie dabei
auch mit Ihrer Versuchspartnerin bzw. Ihrem Versuchspartner ab.

Hinweis: Es ist in der Regel einfacher, die Resonanzstelle festzustellen, während sich
der Flüssigkeitsspiegel bewegt (dynamische Messung), als das absolute Lautstärke-
maximum statisch einzustellen.

4. Wiederholen Sie den Versuch für insgesamt mindestens fünf verschiedene Frequen-
zen. Achten Sie darauf, möglichst den gesamten Frequenzbereich abzudecken.

Hinweis: Sie dürfen auch den Frequenzbereich natürlich auch erweitern, allerdings
wird die Messung dabei u.U. etwas schwieriger.
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158 2. Versuche zur Mechanik

Auswertung

1. Bestimmen Sie aus Ihren Messwerten für jede Frequenz die Wellenlänge im Rohr,
die Schallgeschwindigkeit im Rohr, sowie die

”
effektive Verlängerung“ des Rohrs

durch die schwingende Luftsäule.

Fragen und Aufgaben

1. Was haben die Resonanzen einer schwingenden Luftsäule mit den
”
Naturtönen“

einer Fanfare zu tun?

Literaturhinweise

Einführende Darstellungen zum Thema stehende Wellen finden Sie in jedem Lehrbuch
der Physik, wie z. B. [HRW03, Mes04, DHSF98, Tip00].
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zung 1994, 1995, 1998, 2000).
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2.14 Torsionsoszillator (für Studiengang Physik) 159

2.14. Torsionsoszillator (für Studiengang Physik)

Ziel

Die Studierenden sind mit freien, gedämpften und erzwungenen mechanischen
Schwingungen vertraut. Sie kennen die Bedeutung von Eigen(kreis)frequenz, Reso-
nanz(kreis)frequenz und den Verlauf einer Resonanzkurve. Außerdem wissen sie, wie sich
ein gedämpftes System verhält.

Hinweise zur Vorbereitung

Der Versuch wird zweitägig druchgeführt. Bringen Sie am zweiten Versuchstag die Unter-
lagen des ersten Versuchstags mit. Sie benötigen diese!
Die Antworten auf folgende Fragen sollten Sie vor der Versuchdurchführung wissen. Sie
sind die Grundlage für das Gespräch mit Ihrer Tutorin/Ihrem Tutor vor dem Versuch.
Informationen zu diesen Themen erhalten Sie in der unten angegebenen Literatur.
Teil 1–4

• Was ist eine Torsionsfeder?

• Was ist ein Drehmoment?

• Was muss gegeben sein, damit eine harmonische Schwingung vorliegt?

• Warum ist die Schwungscheibe aus Kupfer?

• Wie ändert sich die Periodendauer, wenn Gewichte auf die Schwungscheibe gelegt
werden?

Teil 5

• Was ist eine erzwungene Schwingung?

• Wieso sollte bei der erzwungenen Schwingung nicht gleich nach Einschalten der
Anregung gemessen werden?

• Wie sieht (qualitativ) eine Resonanzkurve aus? Wo befindet sich deren Maximum?

• Wie unterscheiden sich Eigenkreisfrequenz und Resonanzkreisfrequenz der Ampli-
tude und somit Eigenfrequenz und Resonanzfrequenz?

• Wie groß ist die Phasenverschiebung zwischen Anregung und schwingendem System
bei der Eigenfrequenz, bei sehr kleinen Anregungsfrequenzen und bei sehr hohen
Anregungsfrequenzen?
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160 2. Versuche zur Mechanik

Zubehör

• TeachSpin Torsional Oscillator mit folgendem Zubehör:

– 2 Umlenkrollen

– Angelschnur

– je 2 Gewichte à 50 g – 400 g

– 8 Hohlzylinderviertel aus Messing

– 8 Stahlkugeln

• Sinusgenerator

• Rigol digitales Speicheroszilloskop

• Messschieber

• USB-Stick

• 2 Kabel: BNC — BNC

• 2 Kabel: 4mm Federstecker — 4mm Federstecker

Grundlagen

Der Torsionsoszillator

Abbildung 2.14.1 zeigt die zur Beschreibung wichtigen Teile des Torsionsoszillators der Fir-
ma TeachSpin. Der Torsionsoszillator besteht im Wesentlichen aus einer Schwungscheibe
aus Kupfer, die an einem Stahldraht, der sog. Torsionsfeder oder dem sog. Torsionsfaden
aufgehängt ist. Diese Schwungscheibe kann um etwa ± 90◦ aus ihrer vertikalen Achse aus-
gelenkt und zu Schwingungen angeregt werden. Über eine Welle aus Aluminium können
mit Hilfe einer Angelschnur Gewichte außerhalb des Gehäuses angebracht werden, die den
Oszillator permanent statisch auslenken. Alternativ kann der Torsionsoszillator über einen
Sinusgenerator zu erzwungenen Schwingungen angeregt werden, indem die Helmholtzspu-
len mit dem Signal des Sinusgenerators gespeist werden und den Permanentmagneten auf
der Welle auslenken.
Mit Hilfe von Hohlzylindervierteln aus Messing oder Stahlkugeln kann das Trägheits-
moment des Torsionsoszillators gezielt verändert werden. Die Hohlzylinderviertel sind so
konstruiert, dass sie über Aufsteckstutzen auf die Schwungscheibe gut haltbar aufgesteckt
werden können. Die Kugeln können in Mulden auf der Schwungscheibe gelegt werden.
Seitlich an der Schwungscheibe angebrachte Magnetschuhe aus Permanentmagneten die-
nen dazu, die Scheibe bei Bedarf mit Hilfe von induzierten Wirbelströmen zu bremsen
und somit eine gedämpfte Schwingung zu erzeugen.
Die elektronische Bestimmung der Auslenkung erfolgt über einen Kondensator, der je
nach Auslenkung seine Kapazität verändert.
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2.14 Torsionsoszillator (für Studiengang Physik) 161

Abbildung 2.14.1.: Foto des Versuchsaufbaus Torsionsoszillator mit Beschriftung der wich-
tigsten Teile. Die Gewichte werden seitlich außerhalb des Gehäuses
angebracht und sind hier nicht zu sehen.

Das Trägheitsmoment

Rotiert ein starrer Körper um eine raumfeste Drehachse, so besitzen alle Punkte des
Körpers die gleiche Winkelgeschwindigkeit ω. Für die Geschwindigkeit vi eines einzelnen
Punkts xi gilt dann

vi = ω · ri, (2.14.1)

wobei ri für den senkrechten Abstand des Punkts zur Drehachse steht. Bei dieser nicht-
vektoriellen Schreibweise ist zu beachten, dass die Drehachse, der Abstand des Punkts xi

von der Drehachse und die Richtung der Geschwindigkeit vi senkrecht aufeinander stehen.
Die Rotationsenergie Erot bei insgesamt N Massenpunkten mit den Einzelmassen mi lässt
sich berechnen über

Erot =
N∑
i=1

1

2
miv

2
i =

1

2

N∑
i=1

mir
2
iω

2

=
1

2
Θω2. (2.14.2)

Θ =
∑N

i=1mir
2
i heißt Trägheitsmoment eines Körpers und ist abhängig von der Position

der Drehachse. Gleichung 2.14.2 ist sehr ähnlich zur Formel Ekin = 1
2
mv2 für die kine-

tische Energie, so dass bei einer Rotationsbewegung die Winkelgeschwindigkeit mit der
Geschwindigkeit einer Vorwärtsbewegung und das Trägheitsmoment mit der Masse bei
einer Vorwärtsbewegung verglichen werden kann. Ist das Trägheitsmoment ΘS um eine
Achse durch den Schwerpunkt bekannt, so lässt sich das Trägheitmoment Θb um eine dazu
parallele (!) Achse mit Hilfe des Satzes von Steiner berechnen:
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162 2. Versuche zur Mechanik

Θb = ΘS +m · b2, (2.14.3)

wobeim die Gesamtmasse des Körpers bezeichnet und b den Abstand der beiden parallelen
Achsen. Die für diesen Versuch wichtigen Trägheitsmomente sind das Trägheitsmoment
eines Hohlzylinders (bzw. eines Hohlzylinderviertels), der um seine Körperachse rotiert
und das einer Kugel, die um eine Achse durch ihren Schwerpunkt rotiert:

ΘHohlzylinder(viertel) =
1

2
m(r2innen + r2außen)

ΘKugel =
2

5
mr2.

Dabei sind rinnen und raußen der Innen- bzw. Außenradius des Hohlzylinder(viertel)s und r
der Kugelradius. Detaillierte Berechnungen von Trägheitsmomenten finden Sie in der Ver-
suchsanleitung zum Trägheitsmoment aus Drehschwingungen (Kapitel 2.3 auf Seite 61).
Abbildung 2.14.2 zeigt eine schematische Aufsicht auf den schwingenden Teil des Tor-
sionsoszillators. In rot-braun ist die Schwungscheibe dargestellt, in grau die Welle. Das
Trägheitsmoment Θ0 des gesamten Rotationskörpers des Torsionsoszillators setzt sich
näherungsweise aus den Trägheitsmomenten der Schwungscheibe ΘS und der Welle ΘW

zusammen. Sowohl bei der Schwungscheibe als auch bei der Welle handelt es sich um
einen Hohlzylinder, so dass

Θ0 = ΘS +ΘW

=
1

2
mS(R

2
i +R2

a) +
1

2
mW(r2i + r2a) (2.14.4)

Ra

Ri
ri

ra

Abbildung 2.14.2.: Aufsicht auf den Torsionsoszillator mit Bezeichnungen. Befestigung
der Angelschnur.

Die Bedeutung der Radien kann Abbildung 2.14.2 entnommen werden. mS ist die Masse
der Schwungscheibe, mW die Masse der Welle.
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2.14 Torsionsoszillator (für Studiengang Physik) 163

Die Torsionskonstante, statisch bestimmt

Ähnlich einer Federkonstanten beim Federpendel existiert auch beim Torsionsoszillator
eine materialabhängige Konstante, welche die rücktreibende Wirkung beschreibt. Diese
sog. Torsionskonstante D̃ kann beim Torsionsoszillator sowohl statisch (D̃stat), als auch

dynamisch (D̃dyn) bestimmt werden. Sie beschreibt den linearen Zusammenhang zwischen
dem Verdrillwinkel ϕ der Torsionsfeder und dem sich daraus ergebenden Torsionsmoment
Mt,

Mt = −D̃ ·ϕ.

Dieses Torsionsmoment ist gegengleich dem Betrag des Drehmoments )Md, welches auf-
grund der Verdrillung wirkt, d. h. Mt = −| )Md|. Allgemein ist das Drehmoment gegeben
durch

)Md = )r × )F ,

wobei

)r = Abstandsvektor zur Drehachse,

)F = Kraft, die an dieser Stelle angreift.

Ruhelage

φ

FG FG

ra

½ F ½ F

Abbildung 2.14.3.: Vereinfachte Seitenansicht des Torsionsoszillators.

Im Fall des Torsionsoszillators verdeutlicht Abbildung 2.14.3 die Situation für die statische
Bestimmung der Torsionskonstanten: Der Betrag |)r| ist der Außenradius ra der Welle.

Die Schwungscheibe wird durch die Kraft )F statisch ausgelenkt und schwingt nicht. Die
Kraft )F setzt sich aus zwei betraglich gleich großen Komponenten FG zusammen, wobei
FG = mg die Gewichtskraft eines der angehängten Gewichte mit Massem ist. g bezeichnet
die Erdbeschleunigung. Da die Schnur tangential an der Welle anliegt, stehen )r und )F
senkrecht aufeinander. Mit diesen Erkenntnissen gilt zusammenfassend

D̃stat ·ϕ = ra · 2mg.

Damit ist der (statische) Verdrillwinkel proportional zur angehängten Masse.
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164 2. Versuche zur Mechanik

Die Schwingungsgleichung und die dynamische Bestimmung der
Torsionskonstanten

Lenkt man die Schwungscheibe aus und lässt sie frei schwingen, so kann die Torsions-
konstante dynamisch bestimmt werden. Durch Betrachtung der Drehmomente am Tor-
sionsoszillator erhält man eine homogene lineare Differentialgleichung zweiter Ordnung
mit konstanten Koeffizienten für den zeitlich veränderlichen Verdrillwinkel ϕ(t). Sie be-

steht aus einem Beschleunigungsterm Θ · ϕ̈(t), einem Dämpfungsterm k̃ · ϕ̇(t) und dem

rücktreibenden Moment der Torsionsfeder D̃dyn ·ϕ(t):

Θ · ϕ̈(t) + k̃ · ϕ̇(t) + D̃dyn ·ϕ(t) = 0 (2.14.5)

mit

Θ = Trägheitsmoment des gesamten schwingenden Systems,

k̃ = Reibungskonstante,

D̃dyn = dynamisch bestimmte Torsionskonstante,

oder nach Division der gesamten Gleichung durch Θ in etwas anderer Schreibweise:

ϕ̈(t) + 2β ϕ̇(t) + ω2
0 ϕ(t) = 0 (2.14.6)

mit

2β :=
k̃

Θ
(2.14.7)

ω2
0 :=

D̃dyn

Θ
(2.14.8)

β heißt Dämpfungs- oder Abklingkonstante und ω0 heißt Eigenkreisfrequenz1 des un-
gedämpften Schwingers. Weiterhin definiert man sich zwei nützliche Abkürzungen:

ωg :=
√
ω2
0 − β2 und (2.14.9)

Γ :=
√
β2 − ω2

0 = i ·ωg . (2.14.10)

ωg wird sich im Folgenden als Kreisfrequenz der freien gedämpften Schwingung heraus-
stellen.

1In der Literatur wird ω0 häufig auch als Eigenfrequenz oder ω als Frequenz bezeichnet. Hier muss
darauf geachtet werden, dass keine Verwechslung mit der tatsächlichen Frequenz, die meist mit dem
Buchstaben f oder ν bezeichnet wird, auftritt. Der Zusammenhang zwischen diesen beiden Größen ist
durch ω = 2π · f gegeben. Eigenkreisfrequenz ist ein etwas sperriger Begriff. Vielleicht ist deshalb die
Sprechweise an dieser Stelle meist ungenau. Eine Verwechslung ist trotzdem so gut wie ausgeschlossen,
solange die Formelzeichen eindeutig verwendet werden. Aus diesem Grund sollten auch die Einheiten
dieser beiden Größen unterschieden werden: [f ] = [ν] = 1Hz = 1

s , [ω] = 1 rad
s . Vereinfacht schreibt

man allerdings meist [ω] = 1
s .
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2.14 Torsionsoszillator (für Studiengang Physik) 165

Als Anfangsbedingungen werden der Auslenkungswinkel und die Winkelgeschwindigkeit
zum Zeitpunkt t = 0 vorgegeben: ⎧⎨⎩

ϕ(0) =: A1

ϕ̇(0) =: A2

(2.14.11)

Ein allgemeiner Lösungsansatz lautet

ϕ(t) = B1 · eλ1t +B2 · eλ2t , (2.14.12)

wobei B1, B2, λ1 und λ2 komplexwertige Konstanten sind. Leitet man den Ansatz (2.14.12)
zweimal ab und setzt alles in die Schwingungsgleichung (2.14.6) ein, so ergeben sich
zunächst Bestimmungsgleichungen für λ1 und λ2. Zusammen mit den Anfangsbedingun-
gen in (2.14.11) können schließlich auch B1 und B2 bestimmt werden. Die Rechnung wird
hier nicht ausführlich durchgeführt, es soll ausreichen, die Ergebnisse anzugeben.

Man unterscheidet drei Fälle in Abhängigkeit des Verhältnisses von β2 und ω2
0:

Schwingfall: β2 < ω2
0

In diesem Fall ist die Dämpfung relativ schwach, es kommt daher zu einer periodischen
Bewegung, deren Amplitude allerdings (außer im idealisierten Fall β = 0) mit der Zeit
immer mehr abnimmt. Die Bewegung soll hier trotzdem auch für β > 0 als

”
periodisch“

bezeichnet werden, weil in jeweils gleichen Zeitabständen Nulldurchgänge stattfinden.2

Die allgemeine Lösung für den Schwingfall lautet�

�

�

�
ϕ(t) = e−βt

(
A1 cosωgt+

βA1 + A2

ωg

sinωgt

)
. (2.14.13)

Die Bewegung ist periodisch mit der Kreisfrequenz ωg. Außerdem sieht man an der Lösung,
dass die Einhüllende der Amplitudenkurve eine Exponentialfunktion (e−βt) ist. Die Am-
plitude geht also asymptotisch gegen Null. Das Pendel bleibt also genau genommen nie
ganz still stehen, sondern schwingt nur immer weniger und weniger.

Aperiodischer Grenzfall: β2 = ω2
0

Vergrößert man die Dämpfung, so erreicht man für β2 = ω2
0 schließlich den sog.

”
aperiodi-

schen Grenzfall“. Er liegt genau zwischen dem Schwing- und dem Kriechfall und gehört
zu der kleinsten Dämpfung, bei der gerade keine periodische Bewegung mehr stattfindet
(d. h. keine Nullstellen in gleichen Zeitabständen auftreten). Die allgemeine Lösung hierfür
lautet

2Diesbezüglich finden sich in der Literatur unterschiedliche Sprechweisen. Manche Autoren bezeichnen
eine Bewegung nur dann als periodisch, wenn sie sich identisch wiederholt, also ihre Amplitude
konstant bleibt.
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166 2. Versuche zur Mechanik

�

�

�

�
ϕ(t) = e−βt

(
A1 + (A2 + βA1) t

)
(2.14.14)

Häufig werden die Anfangsbedingungen so gewählt, dass der Schwinger zur Zeit t = 0 mit
einem gewissen Anfangswinkel losgelassen wird (d. h. A1 > 0, A2 = 0). Man erhält dann
eine überall positive Funktion (ohne Nullstellen!):

ϕ(t) = A1 · e−βt
(
1 + β t

)
. (2.14.15)

Gibt man dem Schwinger hingegen aus der Ruhelage heraus einen
”
Schubs“ (A1 = 0,

A2 > 0), so erhält man die Lösung

ϕ(t) = A2 · t · e−βt . (2.14.16)

Möglich ist allerdings auch der Fall (A1 > 0, A2 < −βA1), dabei ergibt sich maximal eine
Nullstelle (ein

”
Unterschwinger“). In der Literatur findet man meist die erste Situation

(
”
Loslassen“) beschrieben, allerdings leider manchmal in Verbindung mit der zum dritten

Fall gehörenden Zeichnung.
Der aperiodische Grenzfall hat große technische Bedeutung, denn er beschreibt den Fall,
in dem eine Anfangsamplitude schnellstmöglich auf Null zurückgeht, ohne dass es zu
Schwingungen kommt. Dies ist z. B. von Interesse bei allen Arten von Zeigerinstrumenten
und bei der Abstimmung der Stoßdämpfer und Federn in Fahrzeugen.

Kriechfall: β2 > ω2
0

Beim Kriechfall ist die Dämpfung so stark, dass es nicht mehr zu periodischen Bewegungen
kommt, sondern der Schwinger

”
zur Ruhelage zurückkriecht“.3

Die allgemeine Lösung für den Kriechfall lautet�

�

�

�
ϕ(t) = e−βt

(
(Γ + β)A1 + A2

2Γ
· eΓt +

(Γ − β)A1 − A2

2Γ
· e−Γt

)
. (2.14.17)

Erzwungene Schwingungen

Wirkt auf den Schwinger ein periodisch veränderliches Drehmoment der Form M · cosωt,
so wird aus der oben betrachteten homogenen Differentialgleichung (2.14.5) eine inhomo-
gene Differentialgleichung:

Θ ϕ̈(t) + k̃ϕ̇(t) + D̃dynϕ(t) = M · cosωt (2.14.18)

3Auch hier ist maximal ein Nulldurchgang möglich, wenn einerseits A1 und A2 unterschiedliches Vor-
zeichen haben und andererseits der Betrag von A2 groß genug ist.
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2.14 Torsionsoszillator (für Studiengang Physik) 167

mit

M = Amplitude des äußeren Drehmomentes,

ω = Kreisfrequenz des äußeren Drehmomentes,

oder wieder in etwas anderer Schreibweise unter Verwendung der oben definierten
Abkürzungen (siehe Gleichungen (2.14.7) und (2.14.8)):

ϕ̈(t) + 2β ϕ̇(t) + ω2
0 ϕ(t) =

M

Θ
· cosωt . (2.14.19)

Die Lösung einer inhomogenen Differentialgleichung erhält man als Summe aus der Lösung
der entsprechenden homogenen Differentialgleichung (siehe oben) und einer sog. parti-
kulären Lösung der inhomogenen Gleichung. Da wir die Lösungen der homogenen Glei-
chung schon kennen, müssen wir nur noch eine partikuläre Lösung ϕpart(t) finden. Wir
nehmen dazu an, dass es eine Lösung gibt, bei der die Schwungscheibe genau mit der von
außen aufgeprägten Kreisfrequenz schwingt. Als Ansatz können wir dann schreiben

ϕpart(t) = C · cos(ωt− α) (2.14.20)

wobei C eine reelle Amplitude darstellt und α eine konstante Phasendifferenz sein soll, um
die die erzwungene Schwingung gegenüber der Anregung verzögert ist (

”
hinterherhinkt“).

Durch Ableiten und Einsetzen in (2.14.19) können C und α bestimmt werden. Man erhält4

C =
M

Θ
·

1√
(ω2

0 − ω2)
2
+ (2βω)2

(2.14.21)

α = arctan

(
2βω

ω2
0 − ω2

)
. (2.14.22)

Die partikuläre Lösung lautet somit

4Ein kleiner mathematischer Exkurs anhand von [Wei16, Wik16a, Wik16b]: Die Arkustangensfunktion
als Umkehrfunktion des Tangens verdient hier eine etwas nähere Betrachtung. Schon bei der Schreib-
weise sind diverse Varianten in der Literatur zu finden, so z. B. arctan, atan, Arctan, Atan, tan(−1) und
tan−1. Manchmal werden die unterschiedlichen Schreibweisen auch verwendet, um z.B. zwischen der
mehrdeutigen Umkehrfunktion und ihrem Hauptwert zu unterscheiden. Leider ist die Verwendung der
Schreibweisen nicht vereinheitlicht, so dass die Notation verschiedener Autoren manchmal auch Wider-
sprüche ergibt. Im vorliegenden Fall soll der Arkustangens einen Definitionsbereich von [−∞,+∞] und
einen Wertebereich von ]0,+π[ haben. In vielen Programmiersprachen ist eine Funktion implementiert,
die unter Verwendung von zwei Parametern sogar einen Wertebereich von ]− π,+ π] ermöglicht und
deshalb zur Kurvenanpassung im vorliegenden Fall besonders gut geeignet ist. Unter FORTRAN, GNU C,
Origin, SciDAVis und LabPlot heißt diese Funktion atan2(y,x) und liefert den Winkel zwischen der
positiven x-Achse und der Linie vom Ursprung zum Punkt (x,y), also den Arkustangens von y

x unter
Berücksichtigung des Quadranten, in dem der Punkt (x,y) liegt. Bei WolframAlpha ist diese Funk-
tion als ArcTan(x,y) definiert (Achtung: vertauschte Parameter!), die Eingabe atan2(y,x) wird aber
erfreulicherweise auch korrekt umgesetzt (getestet am 06.10.2016). Microsoft Excel, OpenOffice
Calc und LibreOffice Calc verwenden alle die Notation ARCTAN2(x; y) (getestet am 01.02.2019).
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�

�

�

�

ϕpart(t) =
M

Θ
·

1√
(ω2

0 − ω2)
2
+ (2βω)2︸ ︷︷ ︸

Amplitude

· cos

⎛⎜⎜⎜⎝ωt− arctan
2βω

ω2
0 − ω2︸ ︷︷ ︸

Phasenverschiebung

⎞⎟⎟⎟⎠ . (2.14.23)

Interessant ist die Frage, bei welcher Kreisfrequenz die Amplitude der erzwungenen
Schwingung maximal wird. Es lässt sich leicht zeigen, dass C maximal wird für die Reso-
nanzkreisfrequenz ωres =

√
ω2
0 − 2β2. Es gilt also ωres < ωg < ω0, d. h. die Amplitudenre-

sonanz tritt bei einer Kreisfrequenz unterhalb der Eigenkreisfrequenz ω0 und sogar noch
unterhalb der Kreisfrequenz ωg der freien gedämpften Schwingung auf.

Die Wirbelstrombremse

Beim Torsionsoszillator kann die Dämpfung der Schwingung durch eine sog. Wirbel-
strombremse realisiert werden. Diese besteht aus Permanentmagneten, deren Felder die
Schwungscheibe aus Kupfer durchsetzen. Bewegt sich die Scheibe durch das Magnetfeld,
so wird dem faradayschen Induktionsgesetz entsprechend eine Spannung im Kupfer in-
duziert, die zu ringförmig geschlossenen Strömen (

”
Wirbelströmen“) führt. Diese Ströme

erzeugen ein Magnetfeld, das mit dem Magnetfeld der Permanentmagnete wechselwirkt
und zwar entsprechend der lenzschen Regel in einer Weise, die die Bewegung des Schwin-
gers bremst. Gleichzeitig entsteht am ohmschen Widerstand des Kupfers Wärme, so dass
die Bewegungsenergie des Schwingers nach und nach in Wärmeenergie umgewandelt wird.
Die Wirbelströme werden umso stärker, je schneller sich der Schwinger bewegt. Die brem-
sende Kraft (Reibungskraft) hängt dabei linear von der Winkelgeschwindigkeit ab.

Das Oszilloskop

Ein Oszilloskop ist ein elektronisches Messgerät, welches Spannungen in Abhängigkeit
der Zeit darstellt. Für diesen Versuch eignet sich ein Oszilloskop deshalb sehr gut, weil
Schwingungsvorgänge grafisch veranschaulicht werden können. In diesem Abschnitt sollen
grundlegende Funktionen und speziell die Bedienung des Rigol DS1022C und des Rigol
DS1052E für diesen Versuch erklärt werden.
Diese Oszilloskope können bis zu zwei Eingangssignale (Spannungen) gleichzeitig dar-
stellen. Diese Signale werden über die Kanäle CH1 und CH2 angeschlossen. Mit Hilfe der
Drehknöpfe Position und Scale im Funktionsbereich Vertical bzw. Horizontal können
die angezeigten Signale in ihrer Position und Skalierung verändert werden. Die Skalierung
wird am unteren Bildschirmrand gezeigt.
Die Signale können unabhängig voneinander angezeigt werden. Über die Tasten CH1 bzw.
CH2 werden sie (de)aktiviert. Jeder Kanal hat ein Menü, das durch einen Druck auf die
Taste Menu on/off ein- und ausgeblendet werden kann. Die Menüführung erfolgt dann
entweder mit den grau-blauen Tasten am Bildschirmrand oder mit dem Drehknopf �.
Eine Auswahl wird durch Drücken des Drehknopfes übernommen.
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2.14 Torsionsoszillator (für Studiengang Physik) 169

Zur genaueren Information über die Tastenfunktionen reicht es aus, die jeweilige Taste
oder den jeweiligen Drehknopf einige Sekunden zu drücken. Es wird dann ein Hilfetext
eingeblendet.

Bedienung für diesen Versuch

Ab Versuchsteil 2 wird das Oszilloskop benötigt. Sollte die Darstellung nicht auf Deutsch
sein, können Sie dies über Utility — Language ändern. Es ist wichtig, dass zunächst
eine Reihe von Einstellungen vorgenommen werden:

• Schalten Sie in den Menüs der beiden Kanäle die Kopplung auf DC:

CH1 bzw. CH2

Menu

Kopplung — DC

• Stellen Sie im Funktionsbereich Horizontal die Zeitbasis auf Y-T:

Horizontal - Menu

Zeitbasis — Y-T

• Verändern Sie die horizontale Position so weit, bis das orange T (Trigger) ganz am
linken Rand ist. Dies ist wichtig, damit die Anzeige möglichst in Echtzeit aktualisiert
wird:

Horizontal - Position - �

Das Cursor- bzw. das Measure-Menü bietet die Möglichkeit einer Bestimmung von Pha-
senverschiebungen, bzw. einer automatischen Bestimmung von Periodendauern und Am-
plituden.
Amplituden und Phasenverschiebungen manuell bestimmen:

• Cursor

Modus — Spur

CursorA — CH1 (CH2 bei letztem Versuchsteil)

CursorB — kein (bzw. CH1 beim letzten Versuchsteil)

Positionieren der Cursor A und B über den Drehknopf links vom Cursor-Menü.

Automatisch die Periodendauer (Prd) und die Extremwerte der Spannung (Vmin und/oder
Vmax) anzeigen lassen:

• Measure

Quelle — CH1

Zeit — Prd (Auswahl bestätigen durch Druck auf �.)
Spannung — Vmin und/oder Vmax (Auswahl bestätigen durch Druck auf �.)
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170 2. Versuche zur Mechanik

Versuchsdurchführung

Beachten Sie während der gesamten Versuchszeit, dass

1. die Schwungscheibe zu keinem Zeitpunkt mehr als 1.5 rad aus der Ruhelage ausge-
lenkt werden darf, weil dadurch die Torsionsfeder beschädigt werden kann und es
außerdem zu einem nichtlinearen Verhalten zwischen Auslenkung und Torsionsmo-
ment kommt.

2. Ihr Versuchsaufbau nicht direkt parallel zum Nachbarversuch steht, da sonst Kopp-
lungen über die Permanentmagnete auftreten können.

3. Sie bei allen Versuchsteilen – auch am zweiten Versuchstag – mit demselben Gerät
arbeiten. Notieren Sie sich die Gerätenummer.

Hinweis Zero-Adjust: Die Permanentmagnete seitlich der Schwungscheibe, mit denen
Wirbelströme induziert werden können, wechselwirken mit dem Permanentmagneten auf
der Welle. Dadurch kann es vorkommen, dass der Torsionsoszillator über die seitlichen
Permanentmagnete statisch ausgelenkt wird und die Ruhelage verfälscht wird. Außerdem
driftet5 die Elektronik des Torsionsoszillators. Um dennoch gute Ergebnisse zu erhalten,
gehen Sie wie folgt vor:

Korrekte Einstellung der Permanentmagnete:

• Notieren Sie sich die Ruhelage beim ersten Versuchsteil mit ganz heraus geschraub-
ten Permanentmagneten so genau wie möglich.

• Jedes Mal, wenn Sie die Position der Permanentmagnete zur Dämpfung verändern,
achten Sie darauf, dass die Ruhelage immer noch gleich wie im ersten Versuchsteil
ohne Dämpfung ist.

Sollte dies nicht der Fall sein, ändern Sie die Position eines/der Permanentma-
gnete/n. Es kann sein, dass nicht beide Magnete die Schwungscheibe gleich weit
überdecken.

Korrektur des Drifts der Elektronik:

• Warten Sie (mit korrekt eingestellten Permanentmagneten), bis die Schwungscheibe
Ihre Ruhelage erreicht hat.

• Stellen Sie am Oszilloskop die vertikale Auflösung auf 2mV–5mV. Die Auflösung
hängt davon ab, wie hoch das elektronische Rauschen Ihres Geräts ist.

• Regeln Sie mit dem Zero-Adjust Drehknopf am Torsionsoszillator die Spannung so
lange nach, bis diese symmetrisch um 0V schwankt. Damit kompensieren Sie den
Drift der Elektronik.

• Kontrollieren Sie, insbesondere während des letzten Versuchsteils, den elektroni-
schen Drift immer wieder und korrigieren Sie ihn bei Bedarf.

5Unter
”
Drift“ versteht man die durch nicht näher angegebene Einflüsse verursachte langsame zeitliche

Veränderung eines Signals.
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2.14 Torsionsoszillator (für Studiengang Physik) 171

Teil 1: statische Bestimmung der Torsionskonstanten

1. Entfernen Sie eventuelle Hohlzylinderviertel aus Messing, die auf der Schwungschei-
be aufgesteckt sein können.

2. Schrauben Sie die seitlichen Permanentmagnete vollständig nach außen.

3. Bestimmen und notieren Sie auf der Messskala die Ruhelage der Schwungscheibe.
Lassen Sie sich dazu das parallaxenfreie Ablesen erklären. Die Angabe auf der Schei-
be ist in der Einheit Radiant.

4. Positionieren Sie die Umlenkrollen auf den Pins an den Seiten des Oszillators und
befestigen Sie die Angelschnur am Torsionskolben nach Abbildung 2.14.2. Führen
Sie diese so über die Umlenkrollen, dass Gewichte angehängt werden können. Achten
Sie darauf, dass die Schnur immer tangential anliegt.

5. Fertigen Sie eine Tabelle mit der Auslenkung in Abhängigkeit von der angehängten
Gesamtmasse 2m an:

• Wiegen Sie die beiden Halter und notieren Sie sich deren Massen und Unsi-
cherheit der Massen.

• Bringen Sie an jeder Seite des Torsionsoszillators einen Halter an der Angel-
schnur an.

• Bestimmen und notieren Sie nun die Auslenkung aus der Ruhelage.

• Erhöhen Sie die angehängte Masse in Schritten von 100 g (d. h. Schritte mit
50 g auf jeder Seite), bis zu einer Gesamtmasse von maximal 300 g auf jeder
Seite.

Teil 2: dynamische Bestimmung der Torsionskonstanten

6. Entfernen Sie nun den Aufbau zur statischen Bestimmung der Torsionskonstanten
(Schnur, Gewichte, Umlenkrollen).

7. Verbinden Sie den Angular Position Ausgang mit Kanal 1 des Ozilloskops.

8. Schalten Sie das Oszilloskop und die Stromversorgung des Torsionsoszillators ein.

9. Beachten Sie den Hinweis Zero-Adjust, Drift der Elektronik.

10. Erzeugen Sie eine freie ungedämpfte Schwingung.

11. Zeichnen Sie 3–4 Perioden auf dem Oszilloskop auf und bestimmen Sie aus den Bil-
dern jeweils die Periodendauer T0 wie folgt: Verwenden Sie die Measure-Funktion
(Measure: Quelle → CH1; Zeit → Prd). Beobachten Sie das Oszilloskop, welches
die Periodendauer nach jedem abgeschlossenen Messzyklus aktualisiert. Notieren Sie
sich eine mittlere Periodendauer (welche Periodendauer wird am häufigsten ange-
zeigt?) und eine zugehörige Unsicherheit.
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172 2. Versuche zur Mechanik

12. Benutzen Sie im Folgenden entweder die Hohlzylinderviertel aus Messing oder die
Stahlkugeln als Zusatzgewichte. Fertigen Sie eine Tabelle an, in der Sie die Peri-
odendauer T0 in Abhängigkeit von der Masse der zusätzlichen Gewichte notieren.
Verfahren Sie dazu für jedes der acht Zusatzgewichte wie folgt:

• Wiegen Sie das Zusatzgewicht und notieren Sie sich dessen Masse sowie deren
Unsicherheit.

• Stecken/legen Sie das Zusatzgewicht (ggf. zu den bereits vorhandenen Zusatz-
gewichten) auf die Schwungscheibe.

• Bestimmen Sie die Periodendauer T0 und deren Unsicherheit wie oben beschrie-
ben mit der Measure-Funktion.

13. Haben Sie die Hohlzylinderviertel benutzt, dann bestimmen Sie nun noch den
Außen- und Innendurchmesser des Hohlzylinders, der sich aus vier zusammengesetz-
ten Hohlzylindervierteln ergibt. Vergessen Sie nicht, die Unsicherheiten zu notieren.
Sollten Sie die Stahlkugeln verwendet haben, bestimmen Sie den Durchmesser der
Kugeln und den Abstand des Kugelmittelpunkts von der Drehachse; letzterem am
besten als halben Abstand zweier gegenüberliegender Kugelmittelpunkte. Hierzu
steht Ihnen ein Messschieber zur Verfügung. Vergessen Sie auch hier nicht, die Un-
sicherheiten zu notieren.

Teil 3: freie Schwingung

14. Entfernen Sie die Hohlzylinderviertel aus Messing oder die Stahlkugeln.

15. Beachten Sie den Hinweis Zero-Adjust, Drift der Elektronik.

16. Erzeugen Sie eine freie ungedämpfte Schwingung. (Die Periodendauer ist Ihnen aus
dem letzten Versuchsteil bekannt.)

17. Frieren Sie 4–6 Perioden auf dem Oszilloskop mit der RUN/STOP-Taste ein.

18. Bestimmen und notieren Sie sich den Wert der Spannung mehrerer aufeinander
folgender Maxima, bzw. Minima und deren Unsicherheiten. Verwenden Sie dazu
den Cursor:

Cursor: Modus→ Spur; CursorA→ CH1; CursorB→ kein. Anzeige A→Y = . . . mV.

19. Tragen Sie den Betrag der Maxima und Minima in das halblogarithmische Dia-
gramm ein, das Ihnen Ihr/e Tutor/in zur Verfügung stellt.

Teil 4: gedämpfte Schwingungen

20. Dämpfen Sie den Torsionsoszillator leicht, indem Sie die seitlichen Permanentma-
gnete mit den Verstellschrauben nahe an den Rand der Schwungscheibe bringen.
Schwungscheibe und Permanentmagnete sollten nicht oder nur minimal überlappen
(< 1mm).
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2.14 Torsionsoszillator (für Studiengang Physik) 173

21. Beachten Sie jedes Mal, wenn Sie die Dämpfung ändern, den Hinweis Zero-Adjust.

22. Bestimmen Sie die Periodendauer T0 und deren Unsicherheit. Hier funktioniert die
Measure-Funktion nicht zuverlässig, da es sich streng genommen nicht um ein peri-
odisches Signal handelt. Verwenden Sie daher den Cursor wie in Punkt 18, allerdings
dieses Mal die Anzeige A→X = . . . s.

23. Bestimmen und notieren Sie sich den Wert der Spannung mehrerer aufeinander
folgender Maxima, bzw. Minima und deren Unsicherheiten. Verwenden Sie dazu
ebenfalls den Cursor wie in Punkt 18.

24. Tragen Sie den Betrag der Maxima und Minima in das halblogarithmische Dia-
gramm ein, das Sie bereits im letzten Versuchsteil begonnen haben.

25. Wiederholen Sie diesen Versuchsteil für zwei weitere Dämpfungen, die Sie durch wei-
teres Hereinschrauben der Permanentmagnete einstellen. Gut geeignet sind Über-
lappungen zwischen Permanentmagneten und Schwungscheibe von 1mm–2mm so-
wie 3mm–4mm. Die Dämpfung sollte nicht zu stark eingestellt sein, so dass noch
mindestens drei Perioden der Schwingung deutlich erkennbar sind.

26. Beobachten und notieren Sie kurz, was für sehr starke Dämpfung geschieht.

Teil 5: erzwungene Schwingungen und Resonanzkurve

Angular
Position

Monitor Kippschalter
(auf linker Pos.)Channel 1

Channel 2 Sinusgenerator
(50 Ω - Out)

(Masse)

Abbildung 2.14.4.: Verschaltung mit dem Sinusgenerator.

27. Schalten Sie den Sinusgenerator über den Steckerschalter (roter Wippschalter) am
Steckernetzteil aus, damit dieser vorerst keine Spannung liefert. (Der Sinusgenerator
selbst hat keinen expliziten Anschaltknopf.)
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174 2. Versuche zur Mechanik

28. Schließen Sie den Sinusgenerator nach Abbildung 2.14.4 an, indem Sie Angular

Position mit CH1 und die Helmholtzspulen mit dem Ausgang des Sinusgenerators
verbinden. Schalten Sie ggf. den Velocity Readout Kippschalter auf die linke Po-
sition, um das System über die Helmholtzspulen treiben zu können.

29. Dämpfen Sie das System mit der Magnetvorrichtung, indem Sie die Permanentma-
gnete so positionieren, dass sie etwa 0mm–1mm über die Schwungscheibe ragen. Da-
mit vermeiden Sie eine zu große Schwingungsamplitude (

”
Resonanzkatastrophe“).

30. Beachten Sie den Hinweis Zero-Adjust.

31. Stellen Sie den Amplitudenregler am Sinusgenerator auf etwa 3V ein (ganz links
sind 0V, ganz rechts 10V; eine Anzeige gibt es nicht, Sie müssen den Wert also
schätzen) und stecken Sie erst dann den Netzstecker des Sinusgenerators ein.

32. Stellen Sie die Erregerfrequenz fE des Sinusgenerators auf die Eigenfrequenz f0 des
Torsionsoszillators ein, die Sie am letzten Versuchstag bestimmt haben.

33. Erhöhen oder erniedrigen Sie nun die Amplitude am Sinusgenerator, bis die Amplitu-
de des Torsionsoszillators am Oszilloskop ein Maximum von etwa Umax ≈ 1.5V−2V
hat. Eventuell müssen Sie an der Dämpfung etwas nachregeln.

34. Lesen Sie als Maß für die Amplitude des Sinusgenerators die Amplitude am Monitor-
Ausgang (CH2) ab und notieren Sie sich diese. Behalten Sie nun diese Amplitude
am Sinusgenerator für den kompletten restlichen Versuchsteil bei! Ändern Sie sie
keinesfalls mehr. Sollten Sie versehentlich die Amplitude des Sinusgenerators ver-
stellen, nutzen Sie Ihren Messwert der Amplitude des Monitor-Ausgangs, um die
ursprüngliche Amplitude des Sinusgenerators erneut einzustellen.

35. Um aussagekräftige Resonanzkurven zu erhalten, ist es notwendig, verschiedene Be-
reiche der Resonanzkurve mit unterschiedlicher Schrittweite aufzunehmen. Da sich
die Geräte unterschiedlich verhalten, achten Sie daher darauf, dass Sie die richtige
Spalte der folgenden Tabelle verwenden.

Geräte Nr. 1–7 Geräte Nr. 8–10
Schrittweite in Hz fE in Hz fE in Hz

0.100 von 0.200 bis 0.700 von 0.200 bis 1.000
0.020 von 0.760 bis 0.960 von 1.020 bis 1.180
0.100 von 1.000 bis 1.500 von 1.200 bis 1.600

1.750 1.750
0.500 von 2.000 bis 3.000 von 2.000 bis 3.000

Gehen Sie für jede Erregerfrequenz fE wie folgt vor:

• Stellen Sie fE am Sinusgenerator ein.

• Warten Sie den Einschwingvorgang ab.
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2.14 Torsionsoszillator (für Studiengang Physik) 175

• Bestimmen Sie die Amplitude Umax des Torsionsoszillators mit Hilfe der
Measure-Funktion:

Measure: Quelle → CH1; Spannung → Vmax, Vmin.

Lassen Sie sich sinnvollerweise auch Vmin anzeigen, damit Sie bei Bedarf mit
dem Zero-Adjust so nachregeln können, dass Vmax ≈ |Vmin| gilt.

• Bestimmen Sie die Phasenverschiebung α zwischen Anregung und Torsionsos-
zillator mit dem Cursor-Menu:

Cursor: Modus → Spur; CursorA → CH2 (Anregung); CursorB → CH1 (Torsi-
onsoszillator). Beide Cursor auf den gleichen Symmetriepunkt der Sinuskurve
(z. B. Nulldurchgang von negativ zu positiv) positionieren; angezeiten Wert für
|ΔX| = . . . ms ablesen.

36. Wiederholen Sie Punkt 35 für eine weitere Dämpfung mit einem Überlapp von etwa
3mm–4mm bei gleicher (!) Amplitude am Sinusgenerator.

Auswertung Für die Auswertung werden zusätzliche Daten benötigt. Wählen Sie aus
Tabelle 2.14.1 die für Ihr Modell zutreffenden Maße aus.

Tabelle 2.14.1.: Maße der Torsionsoszillatoren.

Geräte Nr. 1–7 Geräte Nr. 8–10
(dunkles Gehäuse) (helles Gehäuse)

Schwungscheibe

äußerer Durchmesser 2Ra 12.580(20) cm 12.580(20) cm
innerer Durchmesser 2Ri 2.580(20) cm 2.540(20) cm
Masse mS 954.0(20) g 1129.0(20) g
Welle

äußerer Durchmesser 2ra 2.540(10) cm 2.530(10) cm
innerer Durchmesser 2ri 0.970(10) cm 0.960(10) cm
Masse mW 398.0(20) g 415.0(20) g

Teil 1: statische Bestimmung der Torsionskonstanten

1. Berechnen Sie aus jeder notierten Auslenkung den jeweiligen Verdrillwinkel ϕ, für
den in Ruhelage ϕ = 0 gilt.

2. Tragen Sie in einem Diagramm den Verdrillwinkel ϕ abhängig von der Gesamtmasse
2m der angehängten Gewichte auf.

3. Berechnen Sie als Ausgleichsgerade eine Ursprungsgerade und tragen Sie diese in
das Diagramm ein.
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176 2. Versuche zur Mechanik

Hinweis: Das theoretische Modell gibt Ihnen vor, dass ohne angehängte Gewichte
(2m = 0) per Definition die Auslenkung ϕ = 0 sein muss. Um die Theorie richtig
anzuwenden, setzen Sie folglich eine Ursprungsgerade an.

4. Bestimmen Sie aus der Steigung der Ausgleichsgeraden die Torsionskonstante D̃stat.

Teil 2: dynamische Bestimmung der Torsionskonstanten

5. Berechnen Sie das Trägheitsmoment Θ0 des gesamten Rotationskörpers
(Schwungscheibe + Welle).

6. Bilden Sie den Mittelwert Ihrer Messwerte für die Massen der Zusatzgewichte. Be-
rechnen Sie daraus für die Hohlzylinderviertel oder die Stahlkugeln deren Trägheits-
moment ΔΘ unter der Annahme, dass die Massen aller Hohlzylinderviertel, bzw.
Stahlkugeln identisch sind.

7. Zeigen Sie unter Verwendung von Gleichung (2.14.8) und ω0,n = 2π/T0,n (wobei
T0,n die Periodendauer des ungedämpften Systems mit n Zusatzgewichten ist), dass
(T0,n/2π)

2 linear von der Zahl n der Zusatzgewichte abhängt.
Tragen Sie dann (T0,n/2π)

2 über n auf und berechnen Sie eine Ausgleichsgerade.

8. Bestimmen Sie aus der Steigung der Geraden mit Hilfe des errechneten ΔΘ die
Torsionskonstante D̃dyn. Berechnen Sie ferner aus D̃dyn und dem y-Achsenabschnitt
der Geraden Θ0.

9. Vergleichen Sie D̃dyn mit D̃stat. Was stellen Sie fest? Erklären Sie diese Abweichung.

10. Vergleichen Sie das aus der Ausgleichsgeraden berechnete Θ0 mit dem von Ihnen
berechneten. Was stellen Sie fest? Woher kommt der Unterschied, d. h. was müssten
Sie berücksichtigen um einen genaueren Wert für Θ0 bei der Berechnung zu erhalten?

Teil 3 und 4: freie und gedämpfte Schwingungen

11. Nehmen Sie Ihr Diagramm der freien und der gedämpften Schwingungen vom ersten
Versuchstag her. Zeichnen Sie nach Augenmaß in das Diagramm für jede Dämpfung
eine Ausgleichsgerade ein. Binden Sie dieses Diagramm als Bild in Ihren Bericht
ein.6 Achten Sie auf eine ordentliche Darstellung. Zeichnen Sie ggf. erneut.

12. Erklären Sie das lineare Verhalten in der halblogarithmischen Darstellung.

13. Bei welcher Ihrer Messungen war die Dämpfung am größten? Woran erkennen Sie
dies?

14. Betrachten Sie die Periodendauern bei den verschiedenen Dämpfungen. Welches
Verhalten erwarten Sie? Können Sie dieses Verhalten beobachten? Wenn nein, woran
könnte das liegen?

6Die Drucker der Uni scannen kostenlos Seiten ein und verschicken Sie per eMail an den Inhaber der
Kopierkarte.
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2.14 Torsionsoszillator (für Studiengang Physik) 177

Teil 5: erzwungene Schwingungen

15. Stellen Sie in einem gemeinsamen Diagramm für alle eingestellten Erregerfrequenzen
die Amplituden dar.

16. Vergleichen Sie die beiden Resonanzfrequenzen untereinander und mit der zuvor
ermittelten Eigenfrequenz. Welches Verhalten erwarten Sie? Können Sie dies mit
den Messungen der Resonanzfrequenzen bestätigen? Wenn nein, woran könnte das
liegen?

17. Tragen Sie die Phasenverschiebung der Schwingungen in einem gemeinsamen Dia-
gramm über die Frequenz auf.

18. Was stellen Sie in Bezug auf die Phasenverschiebung für die Resonanzfrequenz fest
und was bei niederfrequenter, bzw. hochfrequenter Anregung? Erklären Sie dieses
Verhalten.

19. Vergleichen Sie die beiden Kurven der Phasenverschiebung. Welchen Unterschied
erwarten Sie? Können Sie diesen Unterschied bestätigen? Wenn nein, woran könnte
das liegen?

Ergänzende Informationen

Berechnung der Trägheitsmomente einiger einfacher geometrischer Körper

Die Berechnung von Trägheitsmomenten beruht immer auf der Ausführung des Volumen-
integrals

Θ =

∫
� r2 dV . (2.14.24)

Je nach der Geometrie des Körpers kann dabei der eine oder andere Rechenweg vorteilhaft
sein. Bei rotationssymmetrischen Körpern ist es meist am sinnvollsten, in Zylinderkoor-
dinaten (z, ϕ, r) zu rechnen, da die Integration über ϕ dabei besonders einfach ist. Das
Volumenelement in Zylinderkoordinaten lässt sich schreiben als dV = dz · r dϕ · dr.
Unter den Voraussetzungen, dass die Dichte � homogen ist und die Drehachse durch
den Schwerpunkt S verläuft, können einige im Versuch relevante Trägheitsmomente z. B.
folgendermaßen berechnet werden7:

1. Scheibe mit polarer Drehachse (senkrecht zur Scheibe)
Für eine Kreisscheibe (bzw. einen Vollzylinder) mit Radius rScheibe, Höhe h und

7Weitere Beispiele und teilweise auch etwas andere Rechenwege finden Sie in vielen Lehrbüchern. Ge-
nannt seien insbesondere [Gob74] und [Tip00].
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178 2. Versuche zur Mechanik

Masse mScheibe gilt bei einer senkrecht zur Grundfläche stehenden Achse (der sog.

”
Figurenachse“)

ΘScheibe,polar =

rScheibe∫
0

⎛⎝ 2π∫
0

⎛⎝ h∫
0

� r2 dz

⎞⎠ r dϕ

⎞⎠ dr (2.14.25)

= 2π � h

rScheibe∫
0

r3 dr (2.14.26)

= 2π � h

[
1

4
r4
]rScheibe
0

(2.14.27)

= 2π � h
r4Scheibe

4
(2.14.28)

=
1

2
· π � h r2Scheibe︸ ︷︷ ︸

mScheibe

· r2Scheibe (2.14.29)

=
1

2
·mScheibe · r2Scheibe . (2.14.30)

2. Scheibe mit äquatorialer Drehachse (parallel zur Scheibe)
Betrachtet man kartesische Koordinaten (x, y, z), legt das Koordinatensystem so,
dass die xy-Ebene parallel zur Grundfläche der Scheibe ist und die z-Achse senkrecht
darauf steht, und bezeichnet mit r =

√
x2 + y2 den Abstand eines Massenelements

zur Drehachse, dann gilt

ΘScheibe,polar =

∫
r2 dm =

∫ (
x2 + y2

)
dm

=

∫
x2 dm+

∫
y2 dm . (2.14.31)

Aus Symmetriegründen müssen die beiden Summanden auf der rechten Seite von
Gleichung (2.14.31) gleich sein.
Folglich gilt für eine Kreisscheibe (bzw. ein Vollzylinder) mit Radius r, Höhe h und
Masse m für eine parallel zur Grundfläche liegende Achse

ΘScheibe,äquatorial =
1

2
·ΘScheibe,polar =

1

4
·mScheibe · r2Scheibe . (2.14.32)

3. Hohlzylinder
Für einen Hohlzylinder mit Innenradius ri, Außenradius ra und Höhe h gilt Glei-
chung (2.14.25) leicht abgeändert, nämlich mit anderen Integrationsgrenzen für r
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2.14 Torsionsoszillator (für Studiengang Physik) 179

(die Rotation soll wieder um die Figurenachse, also
”
polar“ erfolgen). Man erhält

so analog zur Rechnung bei der Scheibe

ΘHohlzylinder =

ra∫
ri

⎛⎝ 2π∫
0

⎛⎝ h∫
0

� r2 dz

⎞⎠ r dϕ

⎞⎠ dr (2.14.33)

= 2π � h

ra∫
ri

r3 dr (2.14.34)

= 2π � h

[
1

4
r4
]ra
ri

(2.14.35)

=
1

2
π � h ·

(
r4a − r4i

)︸ ︷︷ ︸
(r2a−r2i ) · (r2a+r2i )

(2.14.36)

=
1

2
· π � h

(
r2a − r2i

)︸ ︷︷ ︸
mHohlzylinder

·
(
r2a + r2i

)
(2.14.37)

=
1

2
·mHohlzylinder ·

(
r2i + r2a

)
. (2.14.38)

4. Kugel

Abbildung 2.14.5.: Skizze zur Berechnung des Trägheitsmomentes einer Kugel.

Wir rechnen wieder in Zylinderkoordinaten8. Der erste Schritt ist die Bestim-
mung der Integrationsgrenzen für z, ϕ und r. Legt man die Grenzen für z auf

8Zwar ist die Beschreibung der Form der Kugel in Kugelkoordinaten einfacher, aber wir interessieren
uns ja für das Trägheitsmoment, und dafür sind die Zylinderkoordinaten bequemer — in Kugelko-
ordinaten müsste man nämlich das Integral

∫
sinϑ cos2 ϑ dϑ lösen.
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180 2. Versuche zur Mechanik

z = −rKugel bis z = +rKugel und für ϕ auf ϕ = 0 bis ϕ = 2π, so hängen die
Grenzen für r davon ab, bei welchem Wert von z man sich befindet (bei konstanten
Grenzen würde man ja keine Kugel, sondern einen Hohl- bzw. Vollzylinder erhalten).

Aus Abbildung 2.14.5 liest man ab, dass gilt 0 ≤ r ≤
√
r2Kugel − z2. Man erhält also

ΘKugel =

+rKugel∫
−rKugel

√
r2Kugel−z2∫
0

2π∫
0

� r2 · r dϕ

︸ ︷︷ ︸
2π � r3

dr

︸ ︷︷ ︸
1
2
π � (r2Kugel−z2)

2

dz (2.14.39)

=

+rKugel∫
−rKugel

1

2
π �

(
r2Kugel − z2

)2
dz (2.14.40)

=
1

2
π �

+rKugel∫
−rKugel

(
r4Kugel − 2 r2Kugel z

2 + z4
)
dz (2.14.41)

=
1

2
π �

[
r4Kugel z −

2

3
r2Kugel z

3 +
1

5
z5
]+rKugel

−rKugel

(2.14.42)

=
1

2
π �

[
2 ·

(
r5Kugel −

2

3
r5Kugel +

1

5
r5Kugel

)]
(2.14.43)

= π � · r5Kugel ·
(
1− 2

3
+

1

5

)
︸ ︷︷ ︸

15−10+3
5 · 3 = 8

5 · 3 = 2
5
· 4
3

(2.14.44)

=
2

5
·
4

3
π r3Kugel︸ ︷︷ ︸
VKugel

· �

︸ ︷︷ ︸
mKugel

· r2Kugel (2.14.45)

=
2

5
·mKugel · r2Kugel . (2.14.46)

Alternativ kann man Gleichung (2.14.40) auch etwas anschaulicher begründen: Wir
”
zerlegen“ dazu die Ku-

gel nach Abbildung 2.14.5 in zur Drehachse senkrechte Scheiben mit Dicke dz und jeweiligem Radius r, wobei

r2 =
(
r2Kugel − z2

)
. Dann hat eine solche Scheibe nach Gleichung (2.14.30) das polare Trägheitsmoment

dΘ =
1

2
� π r2 dz︸ ︷︷ ︸

dV︸ ︷︷ ︸
dm

· r2 =
1

2
π �

(
r2

)2
dz =

1

2
π �

(
r2Kugel − z2

)2
dz . (2.14.47)

Die Kugel erstreckt sich von z = −rKugel bis z = +rKugel , daher gilt Gleichung (2.14.40).

5. Stab
Ein hinreichend dünner Stab (das ist der Normalfall, sonst würde man ihn besser
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2.14 Torsionsoszillator (für Studiengang Physik) 181

als
”
Vollzylinder“ bezeichnen) der Länge l, der sich um eine zu ihm senkrechte

Achse durch seinen Mittelpunkt dreht, kann als eindimensional betrachtet werden.
Man legt die x-Achse in Stabrichtung, bezeichnet die Querschnittsfläche mit q und
betrachtet zur Integration Massenelemente dm = � q dx. Dann gilt

ΘStab =

+l/2∫
−l/2

� q x2dx (2.14.48)

= � q ·
[
1

3
x3

]+l/2

−l/2

(2.14.49)

= � q ·
[
2 ·

1

3

l3

8

]
(2.14.50)

=
1

12
· � q l︸︷︷︸
mStab

· l2 (2.14.51)

=
1

12
·mStab · l2 (2.14.52)

Literaturhinweise

Das Thema harmonische Schwingungen wird in allen einschlägigen Physik-Lehrbüchern
behandelt, so z. B. in [Mes04] oder [DHSF98].
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2.15. Torsionsoszillator (für Studierende mit Physik

als Nebenfach)

Ziel

Die Studierenden sind mit freien, gedämpften und erzwungenen mechanischen Schwingun-
gen vertraut. Sie kennen die Bedeutung von Eigenfrequenz, Resonanzfrequenz und Verlauf
einer Resonanzkurve. Außerdem wissen Sie, wie sich ein gedämpftes System verhält.

Hinweise zur Vorbereitung

Dieser Versuch wird im AP-Bio zweitägig und im AP-Che verkürzt eintägig durchgeführt.
Anmerkungen finden sich an entsprechenden Stellen.
Für AP-Bio: Bringen Sie am zweiten Versuchstag die Unterlagen des ersten Termins mit.
Sie benötigen diese!

Die Antworten auf folgende Fragen sollten Sie vor der Versuchdurchführung wissen. Sie
sind die Grundlage für das Gespräch mit Ihrer Tutorin/Ihrem Tutor vor dem Versuch.
Informationen zu diesen Themen erhalten Sie in der unten angegebenen Literatur.
Teil 1–3

• Was ist eine Torsionsfeder?

• Was ist ein Drehmoment?

• Was muss gegeben sein, damit eine harmonische Schwingung vorliegt?

• Warum ist die Schwungscheibe aus Kupfer?

Teil 4

• Was ist eine erzwungene Schwingung?

• Wieso sollte bei der erzwungenen Schwingung nicht gleich nach Einschalten der
Anregung gemessen werden?

• Wie sieht (qualitativ) eine Resonanzkurve aus? Wo befindet sich deren Maximum?

• Wie unterscheiden sich Eigenfrequenz und Resonanzfrequenz?

Zubehör

• TeachSpin Torsional Oscillator

– 2 Umlenkrollen

– Angelschnur

– 2 Gewichte à 50 g – 400 g
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184 2. Versuche zur Mechanik

• Rigol digitales Speicheroszilloskop

• USB-Stick

• 1 Kabel: BNC — BNC

• 2 Kabel: 4mm Bananenstecker — 4mm Bananenstecker

Grundlagen

Der Torsionsoszillator

Der Torsionsoszillator der Firma TeachSpin besteht im Wesentlichen aus einer
Schwungscheibe aus Kupfer, die an einem Stahlseil, der sog. Torsionsfeder oder dem sog.
Torsionsfaden aufgehängt ist. Diese Scheibe kann um etwa ± 90◦ aus ihrer vertikalen
Achse ausgelenkt und zu Schwingungen angeregt werden. Über eine Welle aus Alumi-
nium können mit Hilfe einer Angelschnur Gewichte außerhalb des Gehäuses angebracht
werden, die den Oszillator permanent statisch auslenken. Alternativ kann der Torsionsos-
zillator über einen Sinusgenerator zu erzwungenen Schwingungen angeregt werden, indem
die Helmholtzspulen mit dem Signal des Sinusgenerators gespeist werden und den Per-
manentmagneten der Welle auslenken. Die Helmholtzspulen können während der freien

Abbildung 2.15.1.: Foto des Versuchsaufbaus Torsionsoszillator mit Beschriftung der wich-
tigsten Teile. Die Gewichte werden seitlich außerhalb des Gehäuses an-
gebracht und sind hier nicht zu sehen. Die Hohlzylinderviertel werden
im Versuch für Studierende mit Nebenfach Physik nicht benötigt.

Schwingung, bei dem sie nicht für den Antrieb benötigt werden, zum Auslesen der Ge-
schwindigkeit des Systems verwendet werden, indem in ihnen vom Permanentmagneten
der Welle eine Spannung induziert wird. Seitlich an der Schwungscheibe angebrachte Ma-
gnetschuhe aus Permanentmagneten dienen dazu, die Scheibe bei Bedarf mit Hilfe von
induzierten Wirbelströmen zu bremsen und somit eine gedämpfte Schwingung zu erzeu-
gen. Die elektronische Bestimmung der Auslenkung erfolgt über einen Kondensator, der
je nach Auslenkung seine Kapazität verändert.
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2.15 Torsionsoszillator (für Studierende mit Physik als Nebenfach) 185

Das Trägheitsmoment

Rotiert ein starrer Körper um eine raumfeste Drehachse, so besitzen alle Punkte des
Körpers die gleiche Winkelgeschwindigkeit ω. Für die Geschwindigkeit vi eines einzelnen
Punkts xi gilt dann

vi = ω · ri, (2.15.1)

wobei ri für den senkrechten Abstand des Punkts zur Drehachse steht. Bei dieser nicht-
vektoriellen Schreibweise ist zu beachten, dass die Drehachse, der Abstand des Punkts xi

von der Drehachse und die Richtung der Geschwindigkeit vi senkrecht aufeinander stehen.
Die Rotationsenergie Erot bei insgesamt N Massenpunkten mit den Einzelmassen mi lässt
sich berechnen über

Erot =
N∑
i=1

1

2
miv

2
i =

1

2

N∑
i=1

mir
2
iω

2

=
1

2
Θω2. (2.15.2)

Θ =
∑N

i=1mir
2
i heißt Trägheitsmoment eines Körpers und ist abhängig von der Position

der Drehachse. Gleichung 2.15.2 ist sehr ähnlich zur Formel Ekin = 1
2
mv2 für die kineti-

sche Energie, so dass bei einer Rotationsbewegung die Winkelgeschwindigkeit ω mit der
Geschwindigkeit v einer Vorwärtsbewegung und das Trägheitsmoment Θ mit der Masse
m bei einer Vorwärtsbewegung verglichen werden kann.
Das für diesen Versuch wichtige Trägheitsmoment ist das Trägheitsmoment eines Hohl-
hylinders ΘHohlzylinder, der um seine Körperachse rotiert:

ΘHohlzylinder =
1

2
m(r2innen + r2außen)

Dabei sind rinnen und raußen der Innen- bzw. Außenradius des Hohlzylinders. Für weitere
Erklärungen zum Trägheitsmoment ziehen Sie bitte die Versuchsanleitung zum Trägheits-
moment aus Drehschwingungen in Kapitel 2.3 auf Seite 61 heran.
Abbildung 2.15.2 zeigt eine schematische Aufsicht auf den schwingenden Teil des Torsi-
onsoszillators. In rot-braun ist die Schwungscheibe dargestellt, in grau die Welle. Das
Trägheitsmoment Θ des gesamten Rotationskörpers des Torsionsoszillators setzt sich
näherungsweise aus den Trägheitsmomenten der Schwungscheibe ΘS und der Welle ΘW

zusammen. Sowohl bei der Schwungscheibe als auch bei der Welle handelt es sich um
einen Hohlzylinder, so dass

Θ = ΘS +ΘW

=
1

2
mS(R

2
i +R2

a) +
1

2
mW(r2i + r2a) (2.15.3)

Die Bedeutung der Radien kann Abbildung 2.15.2 entnommen werden. mS ist die Masse
der Schwungscheibe, mW die Masse der Welle.
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186 2. Versuche zur Mechanik

Ra

Ri
ri

ra

Abbildung 2.15.2.: Aufsicht auf den Torsionsoszillator mit Bezeichnungen. Befestigung
der Angelschnur.

Die Torsionskonstante

Ähnlich einer Federkonstanten beim Federpendel existiert auch beim Torsionsoszillator
eine materialabhängige Konstante, welche das Schwingverhalten des Mediums beschreibt.
Diese Torsionskonstante D̃ bestimmt den linearen Zusammenhang zwischen einem Ver-
drillwinkel ϕ und dem sich daraus ergebenden Torsionsmoment Mt,

Mt = −D̃ ·ϕ.

Dieses Torsionsmoment ist gegengleich dem Betrag des Drehmoments )Md, welches die
Verdrillung erzeugt, d. h. Mt = −| )Md|. Das Drehmoment ist allgemein gegeben durch

)Md = )r × )F ,

wobei

)r = Abstandsvektor zur Drehachse,

)F = Kraft, die an dieser Stelle angreift.

Im Fall des Torsionsoszillators verdeutlicht Abbildung 2.15.3 die Situation: Der Betrag
|)r| ist der Außenradius ra der Welle. Die Kraft )F setzt sich aus zwei betraglich gleich
großen Komponenten FG zusammen, wobei FG = mg die Gewichtskraft eines der an-
gehängten Gewichte mit Masse m ist. Die Erdbeschleunigung g beträgt 9.81m/s2. Da die

Schnur tangential an der Welle anliegt, stehen )r und )F senkrecht aufeinander. Mit diesen
Erkenntnissen gilt zusammenfassend

D̃ ·ϕ = ra · 2mg.

Damit ist der Verdrillwinkel proportional zur angehängten Masse

ϕ =
ra · g
D̃

· 2m. (2.15.4)
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Ruhelage

φ

FG FG

ra

½ F ½ F

Abbildung 2.15.3.: Vereinfachte Seitenansicht des Torsionsoszillators.

Es lässt sich ebenfalls analog zum Federpendel die Eigenfrequenz f0 des Torsionsoszillators
bestimmen. Sie ist gegeben durch

f0 =
1

2π

√
D̃

Θ
(2.15.5)

mit Θ als Trägheitsmoment des Rotationskörpers.

Die Wirbelstrombremse

Beim Torsionsoszillator kann die Dämpfung der Schwingung u. a. durch eine sog. Wirbel-
strombremse realisiert werden. Diese besteht aus Permanentmagneten, deren Felder die
Schwungscheibe aus Kupfer durchsetzen. Bewegt sich die Scheibe durch das Magnetfeld,
so wird dem Faradayschen Induktionsgesetz entsprechend eine Spannung im Kupfer in-
duziert, die zu ringförmig geschlossenen Strömen (

”
Wirbelströmen“) führt. Diese Ströme

erzeugen ein Magnetfeld, das mit dem Magnetfeld der Permanentmagnete wechselwirkt
und zwar entsprechend der lenzschen Regel in einer Weise, die die Bewegung des Schwin-
gers bremst. Gleichzeitig entsteht am ohmschen Widerstand des Kupfers Wärme, so dass
die Bewegungsenergie des Schwingers nach und nach in Wärmeenergie umgewandelt wird.
Die Wirbelströme werden umso stärker, je schneller sich der Schwinger bewegt. Die brem-
sendene Kraft (

”
Reibung“) hängt dabei linear von der Winkelgeschwindigkeit ab.

Das Oszilloskop

Ein Oszilloskop ist ein elektronisches Messgerät, welches Spannungen in Abhängigkeit
von der Zeit darstellt. Für diesen Versuch eignet sich ein Oszilloskop deshalb sehr gut,
weil Schwingungsvorgänge grafisch veranschaulicht werden können. In diesem Abschnitt
sollen grundlegende Funktionen und speziell die Bedienung des Rigol DS1022C für diesen
Versuch erklärt werden.
Das Rigol DS1022C kann bis zu zwei Eingangssignale (Spannungen) gleichzeitig darstel-
len. Diese Signale werden über die Kanäle CH1 bzw. CH2 angeschlossen. Mit Hilfe der Dreh-
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188 2. Versuche zur Mechanik

knöpfe Position und Scale im Funktionsbereich Vertical bzw. Horizontal können die
angezeigten Signale in ihrer Position und Skalierung verändert werden. Die Skalierung
wird am unteren Bildschirmrand gezeigt.
Die Signale können unabhängig voneinander angezeigt werden. Über die Tasten CH1 bzw.
CH2 werden sie (de-)aktiviert. Jeder Kanal hat ein Menü, das durch einen Druck auf die
Taste Menu on/off ein- und ausgeblendet werden kann. Die Menüführung erfolgt dann
entweder mit den grau-blauen Tasten am Bildschirmrand oder mit dem Drehknopf �.
Eine Auswahl wird durch Drücken des Drehknopfes übernommen.
Zur genaueren Information über die Tastenfunktionen reicht es aus, die jeweilige Taste
oder den jeweiligen Drehknopf einige Sekunden zu drücken. Es wird dann ein Hilfetext
eingeblendet.

Bedienung für diesen Versuch

Ab Versuchsteil 2 wird Kanal 1 des Oszilloskops angeschlossen. Sollte die Darstellung
nicht auf Deutsch sein, können Sie dies über Utility — Language ändern. Es ist wichtig,
dass zunächst eine Reihe von Einstellungen vorgenommen werden:

• Aktivieren Sie den ersten Kanal CH1 (Taste CH1 leuchtet) und deaktivieren Sie den
zweiten Kanal CH2 (Taste CH2 leuchtet nicht).

• Schalten Sie im Menü des Kanals die Kopplung auf DC:

CH1

Menu

Kopplung — DC

• Stellen Sie im Funktionsbereich Horizontal die Zeitbasis auf Y-T:

Horizontal - Menu

Zeitbasis — Y-T

Horizontal - Scale — Time (auf dem Bildschirm angezeigt): 200ms

• Verändern Sie die horizontale Position so weit, bis das orange T (Trigger) ganz am
linken Rand ist. Dies ist wichtig, damit die Anzeige möglichst in Echtzeit aktualisiert
wird:

Horizontal - Position - �

Ab Versuchsteil 2 können mit dem Cursor-Menü Periodendauer und Amplitude bestimmt
werden:

• Cursor

Modus — Manuell

Quelle — CH1

Typ — X für Frequenzen
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2.15 Torsionsoszillator (für Studierende mit Physik als Nebenfach) 189

Typ — Y für Amplituden

Positionieren der Cursor A und B über den Drehknopf links vom Cursor-Menü.

Versuchsdurchführung

Hinweis: Beachten Sie während der gesamten Versuchszeit, dass

1. die Schwungscheibe zu keinem Zeitpunkt mehr als 1.5 rad ausgelenkt werden sollte,
weil dadurch der Torsionsfaden beschädigt werden kann und es außerdem zu einem
nichtlinearen Verhalten zwischen Auslenkung und Torsionsmoment kommt.

2. in der Ruhelage der Kanal des Oszilloskops näherungsweise 0V anzeigen sollte.
Wenn dies nicht der Fall ist, kann mit dem Zero-Adjust Drehknopf am Torsions-
oszillator nachgeregelt werden.

Notieren Sie sich die Nummer Ihres Torsionsoszillators und arbeiten Sie bei allen Ver-
suchsteilen mit demselben Gerät.

Teil 1: Statische Bestimmung der Torsionskonstanten

1. Machen Sie sich kurz mit der Funktionsweise des Torsionsoszillators vertraut. Achten
Sie darauf, dass Ihr Versuchsaufbau nicht direkt parallel zum Nachbarversuch steht,
da sonst Kopplungen über die Permanentmagnete auftreten können. Entfernen Sie
eventuelle Hohlzylinderviertel aus Messing, die auf der Schwungscheibe aufgesteckt
sein können.

2. Bestimmen und notieren Sie auf der Messskala die Ruhelage der Schwungscheibe.
Lassen Sie sich dazu das parallaxenfreie Ablesen erklären. Die Angabe auf der Schei-
be ist in der Einheit Radiant (1 rad).

Hinweis: Sie können bei allen statischen Messungen die Magnetschuhe zur Dämp-
fung der Scheibenschwingung benutzen, so dass diese schneller in der Gleichgewichts-
position zur Ruhe kommt.

3. Positionieren Sie die Umlenkrollen auf den Pins an den Seiten des Oszillators und
befestigen Sie die Angelschnur am Torsionskolben nach Abbildung 2.15.2. Führen
Sie diese so über die Umlenkrollen, dass Gewichte angehängt werden können. Achten
Sie darauf, dass die Schnur immer tangential anliegt.

4. Fertigen Sie eine Tabelle mit der Auslenkung in Abhängigkeit der angehängten
Gesamtmasse 2m an:

• Notieren Sie die aufgedruckten Massen der beiden Halter der zusätzlichen Mas-
sestücke.
Schätzen Sie die Unsicherheit dieser Masseangaben ab und notieren Sie diese
ebenfalls.
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190 2. Versuche zur Mechanik

• Bringen Sie an jeder Seite des Torsionsoszillators einen Halter an der Angel-
schnur an.

• Bestimmen und notieren Sie nun die Auslenkung aus der Ruhelage.

• Verfahren Sie so sukzessive in Schritten mit 2m = 100 g (Schritte mit m = 50 g
auf jeder Seite), bis maximal 2 · 400 g.

5. Berechnen Sie aus den Auslenkungen und aus der Position der Ruhelage die Ver-
drillwinkel ϕ.

Teil 2: Freie Schwingung

6. Entfernen Sie nun den Aufbau zur Bestimmung der Torsionskonstanten (Schnur,
Gewichte, Umlenkrollen). Sollten Sie die Magnetschuhe im vorigen Versuchsteil zur
Dämpfung verwendet haben, schrauben Sie sie jetzt ganz nach außen, so dass das
System frei schwingen kann.

7. Verbinden Sie den Angular Position Ausgang mit Kanal 1 des Ozilloskops. Damit
zeigt das Oszilloskop eine Spannung U proportional zum Verdrillwinkel ϕ an.

8. Schalten Sie das Oszilloskop und die Stromversorgung des Torsionsoszillators ein.

9. Machen Sie sich mit den Grundlagen des Ozilloskops vertraut und nehmen Sie die
grundlegenden Einstellungen vor (siehe Grundlagenteil).

10. Regen Sie an der Klemme an der unteren Saitenhälfte von Hand eine Schwingung
an. Wählen Sie am Oszilloskop die Zeitauflösung so, dass möglichst nur eine Periode
(aber keinesfalls weniger) auf dem Bildschirm zu sehen ist (in der Regel 200ms oder
500ms).

11. Messen Sie die Frequenz mit Hilfe des Oszilloskops:

• Regen Sie eine Schwingung an.

• Drücken Sie, während der Schwingvorgang läuft, den Run/Stop-Knopf, um das
Bild einzufrieren.

• Bestimmen Sie nun unter Zuhilfenahme beider Cursor die Frequenz f0 = 1/�X.
(Der Wert 1/�X wird auf dem Bildschirm angezeigt.)

Dies ist die Eigenfrequenz des Torsionsoszillators.

Hinweis: Sie benötigen diese Eigenfrequenz am zweiten Versuchstag. Bringen Sie
daher die Unterlagen des ersten Versuchstags zum zweiten Termin mit. (Nicht für
AP-Che.)
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2.15 Torsionsoszillator (für Studierende mit Physik als Nebenfach) 191

Teil 3: Gedämpfte Schwingung

Achten Sie darauf, dass das Oszilloskop 0V anzeigt, wenn der Torsionsoszillator nicht
schwingt. Ansonsten erhalten Sie unnötige Fehler in den Maxima Umax und Minima Umin.
Regeln Sie bei Bedarf mit dem Zero-Adjust Drehknopf am Torsionsoszillator nach.

12. Schrauben Sie die Magnetschuhe knapp über die Schwungscheibe. Regen Sie an der
Klemme eine Schwingung an. Diese ist jetzt gedämpft. Stellen Sie die Dämpfung so
sein, dass noch einige Schwingvorgänge deutlich zu erkennen sind.

13. Wählen Sie am Oszilloskop die Auflösungen so, dass Sie den gesamten Vorgang auf
dem Bildschirm erkennen (ein guter Startwert ist Horizontal - Scale — Time: 1 s).

14. Frieren Sie einen kompletten Schwingvorgang auf dem Oszilloskop mit dem
Run/Stop-Knopf ein.

15. Bestimmen und notieren Sie die Werte aller Maxima Umax und Minima Umin der
Spannung U mit der Cursor-Funktion des Oszilloskops (Werte CurA oder CurB auf
dem Bildschirm, je nach Wahl).

16. Tragen Sie die Beträge der Amplituden (|Umax| und |Umin|) als Funktion der Peri-
odendauer T in das bereitgestellte, halblogarithmische Diagramm ein. Sie müssen
T dazu nicht bestimmen. Sollte Ihnen diese Auftragung unklar sein, fragen Sie Ihre
Tutorin bzw. Ihren Tutor.

17. Wiederholen Sie Punkt 15 mit mindestens zwei weiteren Dämpfungen (AP-Che: mit
mindestens einer weiteren Dämpfung). Tragen Sie die Beträge dieser Amplituden in
das gleiche Diagramm wie die Amplituden der ersten Dämpfung ein.

18. Beobachten und notieren Sie kurz, was für maximale Dämpfung geschieht.

Hinweis: Sie benötigen am zweiten Versuchstag die Eigenfrequenz f0 des Torsionsoszil-
lators, die Sie am ersten Versuchstag bestimmt haben. Bringen Sie daher Ihre Unterlagen
des ersten Termins mit.

Teil 4: Erzwungene Schwingung und Resonanz

Achten Sie darauf, dass das Oszilloskop 0V anzeigt, wenn der Torsionsoszillator nicht
schwingt. Ansonsten erhalten Sie unnötige Fehler in den Maxima Umax und Minima Umin.
Regeln Sie bei Bedarf mit dem Zero-Adjust Drehknopf am Torsionsoszillator nach.

1. Schalten Sie den Sinusgenerator über den Steckerschalter (roter Wippschalter) am
Steckernetzteil aus, damit dieser vorerst keine Spannung liefert. (Der Sinusgenerator
selbst hat keinen expliziten Anschaltknopf.)
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Angular
Position

Monitor Kippschalter
(auf linker Pos.)Channel 1

Channel 2 Sinusgenerator
(50 Ω - Out)

(Masse)

Abbildung 2.15.4.: Verschaltung mit dem Sinusgenerator. CH2 wird im Versuch für Ne-
benfach Physik nicht benötigt.

2. Schließen Sie den Sinusgenerator nach Abbildung 2.15.4 an, indem Sie Angular

Position mit CH1 und die Helmholtzspulen mit dem Ausgang des Sinusgenerators
verbinden. Schalten Sie den Velocity Readout Kippschalter auf die linke Position,
um das System über die Helmholtzspulen treiben zu können.

3. Dämpfen Sie das System mit der Magnetvorrichtung so, dass die Permanentmagnete
etwa 2− 3mm über die Schwungscheibe ragen. Damit vermeiden Sie eine zu große
Schwingungsamplitude (

”
Resonanzkatastrophe“).

4. Stellen Sie den Amplitudenregler am Sinusgenerator auf etwa 3V ein (ganz links
sind 0V, ganz rechts 10V; eine Anzeige gibt es nicht, Sie müssen den Wert also
schätzen) und stecken Sie erst dann den Netzstecker des Sinusgenerators ein.

5. Stellen Sie die Erregerfrequenz fE des Sinusgenerators auf die Eigenfrequenz f0 des
Torsionsoszillators ein1, die Sie im zweiten Versuchsteil zur freien, ungedämpften
Schwingung bestimmt haben.

Wiederholen Sie den Versuchsteil zur freien, ungedämpften Schwingung, sollten Sie
Ihre Unterlagen vergessen haben.

6. Erhöhen oder erniedrigen Sie nun die Amplitude am Sinusgenerator, bis die Am-
plitude am Oszilloskop ein Maximum von etwa Umax ≈ 1.5V − 2V hat. Eventuell
müssen Sie an der Dämpfung etwas nachregeln.

1Die Resonanzfrequenz bei verwendeter Dämpfung ist nicht exakt f0, sondern etwas niedriger. Der
Unterschied ist bei den von Ihnen verwendeten Dämpfungen aber so klein, dass er nicht relevant ist.
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2.15 Torsionsoszillator (für Studierende mit Physik als Nebenfach) 193

Hinweis: Behalten Sie nun diese Amplitude am Sinusgenerator für den kompletten
restlichen Versuchsteil bei! Ändern Sie sie keinesfalls mehr.

7. Achten Sie im Folgenden darauf, dass die unten stehende Tabelle zum Modell Ihres
Torsionsoszillators passt. Erarbeiten Sie die entsprechende Tabelle, indem Sie die
Erregerfrequenz fE variieren. Bestimmen Sie dazu Umax mit Hilfe eines Cursors

(CurA oder CurB auf dem Bildschirm angezeigt) und lesen Sie fE am Sinusgenerator
ab. Tragen Sie die erhaltenen Werte für Umax in Abhängigkeit von fE grafisch auf
Millimeterpapier auf.

Es ist zu beachten, dass die Schwungscheibe nach einer Veränderung der Erregerfre-
quenz fE eine gewisse Zeit zum Einschwingen benötigt. Erst wenn dieser Vorgang
beendet ist können gute Messungen vorgenommen werden.

Verwenden Sie folgende Tabelle für die Geräte Nr. 1–7 (dunkles Gehäuse):

fE (Hz) 0.300 0.400 0.500 0.600 0.700 0.760 0.780 0.800 0.820
Umax (V)

fE (Hz) 0.840 0.860 0.880 0.900 0.920 0.940 0.960 1.000 1.100
Umax (V)

fE (Hz) 1.200 1.300 1.400 1.500 1.750 2.000 2.500 3.000 4.000
Umax (V)

Verwenden Sie folgende Tabelle für die Geräte Nr. 8–10 (helles Gehäuse):

fE (Hz) 0.300 0.400 0.500 0.600 0.700 0.800 0.900 1.000 1.020
Umax (V)

fE (Hz) 1.040 1.060 1.080 1.100 1.120 1.140 1.160 1.180 1.200
Umax (V)

fE (Hz) 1.300 1.400 1.500 1.600 1.700 2.000 2.500 3.000 4.000
Umax (V)

8. (Nicht für AP-Che) Wiederholen Sie Punkt 7 für eine weitere Dämpfung bei glei-
cher(!) Amplitude am Sinusgenerator. Tragen Sie die Werte für Umax in das gleiche
Diagramm ein.

Auswertung Für die Auswertung werden zusätzliche Daten benötigt. Wählen Sie aus
Tabelle 2.15.1 die für Ihr Modell zutreffenden Maße aus.
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194 2. Versuche zur Mechanik

Tabelle 2.15.1.: Maße der Torsionsoszillatoren.

Geräte Nr. 1–7 Geräte Nr. 8–10
(dunkles Gehäuse) (helles Gehäuse)

Schwungscheibe

äußerer Durchmesser 2Ra 12.580(20) cm 12.580(20) cm
innerer Durchmesser 2Ri 2.580(20) cm 2.540(20) cm
Masse mS 954.0(20) g 1129.0(20) g
Welle

äußerer Durchmesser 2ra 2.540(10) cm 2.530(10) cm
innerer Durchmesser 2ri 0.970(10) cm 0.960(10) cm
Masse mW 398.0(20) g 415.0(20) g

Torsionskonstante

1. Tragen Sie in einem Diagramm den Verdrillwinkel ϕ abhängig von der Gesamtmasse
2m der angehängten Gewichte auf.

2. Berechnen Sie eine Ausgleichsgerade2 und tragen Sie diese in das Diagramm ein.

3. Binden Sie das erhaltene Diagramm in Ihr Protokoll ein.

4. Bestimmen Sie aus der Steigung der Ausgleichsgeraden mit Hilfe von Gleichung
2.15.4 die Torsionskonstante D̃.

5. Berechnen Sie das Trägheitsmoment des gesamten Rotationskörpers (Schwungschei-
be + Welle) nach Gleichung 2.15.3.

6. Bestimmen Sie aus Ihrem Wert für D̃ und dem berechneten Trägheitsmoment die
zu erwartende Eigenfrequenz f0 des Systems nach Gleichung 2.15.5.

Freie Schwingung

7. Vergleichen Sie die in diesem Versuchsteil gemessene Eigenfrequenz f0 des Torsions-
oszillators mit der Eigenfrequenz, die Sie im ersten Versuchsteil aus der Torsions-
konstanten und dem Trägheitsmoment berechnet haben.

8. Welchen der beiden Werte für die Eigenfrequenz halten Sie für zuverlässiger? Be-
gründen Sie Ihre Aussage.

2Nutzen Sie hierzu am besten ein Programm wie QtiPlot oder Origin.
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2.15 Torsionsoszillator (für Studierende mit Physik als Nebenfach) 195

Gedämpfte Schwingung

9. Nehmen Sie Ihr Diagramm der gedämpften Schwingungen vom ersten Versuchstag
her. Was ist in diesem Diagramm dargestellt?

10. Zeichnen Sie nach Augenmaß in das Diagramm für jede Dämpfung eine Ausgleichs-
gerade ein. Binden Sie dieses Diagramm als Bild in Ihr Protokoll ein.3 Achten Sie
auf eine ordentliche Darstellung. Zeichnen Sie ggf. erneut.

11. Erklären Sie das lineare Verhalten in der halblogarithmischen Darstellung.

12. Bei welcher Ihrer Messungen war die Dämpfung am größten? Woran erkennen Sie
dies?

Erzwungene Schwingung und Resonanz

13. Stellen Sie in einem einzigen Diagramm die Amplituden Umax für beide Dämpfungen
(AP-Che: der einen Dämpfung) in Abängigkeit der Erregerfrequenz fE dar. Alter-
nativ binden Sie Ihr am Versuchstag gezeichnetes (ordentliches!) Diagramm ein.

14. Diskutieren Sie Ihr Diagramm, indem Sie folgende Fragen beantworten:

• Was ist dargestellt, d. h. was messen Sie mit Umax?

• Wieso tragen Sie über die Erregerfrequenz fE auf?

• Was ist das auffälligste Merkmal der beiden Kurven (AP-Che: der einen Kur-
ve)? Diskutieren Sie dies kurz.

• (Nicht für AP-Che) Bei welcher Ihrer Messungen war die Dämpfung größer?
Woran erkennen Sie dies?

15. Beschreiben Sie, was Sie für sehr kleine Frequenzen (fE � 0.3Hz) und was Sie für
große Frequenzen (fE � 3Hz) beobachten, bzw. erwarten. Erklären Sie qualitativ,
wieso sich der Torsionsoszillator so verhält.

Fragen und Aufgaben

Beantworten Sie in kurzen Sätzen . . .

1. . . . warum es wichtig ist, dass die Angelschnur tangential am Torsionskolben anliegt.

2. . . . was bei maximaler Dämpfung geschieht. Wie heißt hierzu der Fachbegriff?

Literaturhinweise

Das Thema harmonische Schwingungen wird in allen einschlägigen Physik-Lehrbüchern
behandelt, so z. B. in [Mes04] oder [DHSF98].

3Die Drucker der Uni scannen kostenlos Seiten ein und verschicken Sie per Mail an den Inhaber der
Kopierkarte.
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Literaturverzeichnis

[DHSF98] Dorfmüller, Thomas, Wilhelm T. Hering, Klaus Stierstadt und
Günther Fischer: Bergmann-Schaefer – Lehrbuch der Experimentalphysik,
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2.16 Schwerpunkt und Trägheitsmoment 197

2.16. Schwerpunkt und Trägheitsmoment

@@@@@@ neuer Versuch ab WiSe 2018/2019, Versuchsanleitung noch in Arbeit @@@@@@

Zusammenhang mit der Sportwissenschaft

Um den Bewegungszustand eines Körpers zu ändern, ihn also z. B. aus der Ruhe her-
aus in Bewegung zu setzen, muss der Körper beschleunigt werden. Die Beschleunigung
ist dabei umgekehrt proportional zur Trägheit, wobei die Trägheit bei geradlinigen Be-
schleunigungen durch die Masse eines Körpers, bei rotatorischen Beschleunigungen durch
dessen Trägheitsmoment bestimmt ist. Je größer die Trägheit, desto größer müssen dem-
nach die Kräfte bzw. Drehmomente sein, um die gleiche Beschleunigung zu erzielen. Für
die Analyse menschlicher Bewegungen ist deshalb die genaue Kenntnis der Masse, der
Lage des Schwerpunkts und des Trägheitsmoments des Körpers und der einzelnen Seg-
mente erstrebenswert. Für sportwissenschaftliche Experimente werden die Größen für alle
Körpersegmente meist anhand von Tabellen bestimmt, welche durch Studien an Leichen
gewonnen wurden. In seltenen Fällen werden die Größen auch durch die geometrische
Form unter der Annahme einer konstanten Masseverteilung bestimmt.
Das Experiment stellt physikalische Methoden zur Bestimmung der Lage des Schwer-
punkts, sowie der Bestimmung des Trägheitsmoments starrer Körper vor, wobei auch die
grundlegenden physikalischen Zusammenhänge demonstriert werden.

Ziel

• Bestimmung des Schwerpunktes eines unregelmäßig geformten Körpers

• Bestimmung des Trägheitsmomentes eines unregelmäßig geformten Körpers aus der
Frequenz von mittels einer Schneckenfeder erzeugten Drehschwingungen

Hinweise zur Vorbereitung

Die Antworten auf diese Fragen sollten Sie vor der Versuchdurchführung wissen. Sie sind
die Grundlage für das Gespräch mit Ihrer Tutorin/Ihrem Tutor vor dem Versuch. Infor-
mationen zu diesen Themen erhalten Sie in der unten angegebenen Literatur.

• Wie berechnet man den Schwerpunkt eines ausgedehnten Körpers?

• Wie ist das Trägheitsmoment definiert und was bedeutet es anschaulich?

• Wieso erhöht sich die Winkelgeschwindigkeit eines Eiskunstläufers, wenn er bei einer
Pirouette die ausgestreckten Arme/das ausgestreckte Bein zum Körper zieht?

• Wie hängen Trägheitsmoment und Rotationsenergie zusammen?

• Was besagt der Steiner’sche Satz?

• Was ist ein Drehmoment?
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198 2. Versuche zur Mechanik

• Was ist eine Winkelrichtgröße?

• Was muss gegeben sein, damit eine harmonische Schwingung vorliegt?

Zubehör

• Gestell mit Schneckenfeder und kugelgelagerter Drehachse, die sowohl senkrecht als
auch waagerecht gestellt werden kann

• große Scheibe mit Winkelskala und kleiner Schnurscheibe (Radius der Schnurschei-
be unter Berücksichtigung der Schnurdicke (28.00± 0.50)mm für die neuen Ver-
suchsaufbauten in Raum P620)

• runde magnetische Scheibe mit 3 Löchern am Rand

• Gewichtsstücke aus Messing, die magnetisch an der Scheibe befestigt werden können

• Millimeterpapier im A3-Format und Tesafilm zur Befestigung des Papiers auf der
Scheibe

• Gewichtssatz mit Massen zwischen 10 g und 200 g

• Stoppuhr

• Waage für Massen bis 2 kg (hat einen Abstandshalter, damit die Magnete die Mes-
sung nicht stören)

• Waage für größere Massen (steht am Fenster, hat einen Abstandshalter, damit die
Magnete die Messung nicht stören)

• ACHTUNG: Die Feinwaagen gehören zum Versuch Torsionsoszillator und vertragen
nur Massen bis max. 300 g !!

Grundlagen

Das Trägheitsmoment

Rotiert ein starrer Körper um eine raumfeste Drehachse, so besitzen alle Punkte des
Körpers die gleiche Winkelgeschwindigkeit ω. Für die Geschwindigkeit vi eines einzelnen
Punkts xi gilt dann

vi = ω · ri, (2.16.1)

wobei ri für den senkrechten Abstand des Punkts zur Drehachse steht. Bei dieser nicht-
vektoriellen Schreibweise ist zu beachten, dass die Drehachse, der Abstand des Punkts xi

von der Drehachse und die Richtung der Geschwindigkeit vi senkrecht aufeinander stehen.
Die Rotationsenergie Erot bei insgesamt N Massenpunkten mit den Einzelmassen mi lässt
sich berechnen über
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2
i heißt Trägheitsmoment eines Körpers und ist abhängig von der Position

der Drehachse. Gleichung 2.16.2 ist sehr ähnlich zur Formel Ekin = 1
2
mv2 für die kine-

tische Energie, so dass bei einer Rotationsbewegung die Winkelgeschwindigkeit mit der
Geschwindigkeit einer linearen Bewegung und das Trägheitsmoment mit der Masse bei
einer linearen Bewegung verglichen werden kann.

Drehschwingungen

Befestigt man an einer drehbaren Achse einerseits eine Masse, andererseits eine Schnecken-
feder, so dass die Feder bei Drehung der Achse je nach Drehrichtung gedehnt bzw. zu-
sammengedrückt wird, so entsteht eine periodische Bewegung, wenn man die Anordnung
aus der Ruhelage auslenkt und dann loslässt. Man nennt die beobachteten Schwingungen

”
Drehschwingungen“1. Man kann zeigen, dass bei genügender Länge der Schneckenfeder
das zu einer Verdrehung der Achse notwendige DrehmomentM dem Drehwinkel ϕ propor-
tional ist. Den Proportionalitätsfaktor bezeichnet man als Winkelrichtgröße D̃ (manch-
mal auch als

”
Richtmoment“ bezeichnet) und schreibt für den Betrag des Drehmoments

M = D̃ ·ϕ.
Analog zu den Überlegungen beim Pendel kann man auch hier eine Bewegungsgleichung
aufstellen und erhält als Lösung eine harmonische (d. h. sinusförmige) Schwingung mit
der Periodendauer

T = 2π

√
Θ

D̃
(2.16.3)

mit

Θ = Trägheitsmoment der sich drehenden Masse,

D̃ = Winkelrichtgröße der Schneckenfeder.

Die Periodendauer ist von der Winkelamplitude der Schwingung unabhängig, selbst für
große Winkel. Deshalb werden Drehschwingungen in mechanischen Uhrwerken gerne ver-
wendet, man bezeichnet das entsprechende Teil dann als

”
Unruh“2.

1Man findet gelegentlich auch die Bezeichnungen
”
Torsions-“ oder

”
Drillungsschwingungen“.

2Umgangssprachlich hat sich auch der Begriff
”
Unruhe“ eingebürgert.
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Beispiele für Trägheitsmomente

Die Berechnung von Trägheitsmomenten beruht immer auf der Ausführung des Volumen-
integrals

Θ =

∫
� r2 dV . (2.16.4)

Je nach der Geometrie des Körpers kann dabei der eine oder andere Rechenweg vor-
teilhaft sein. Die Details der Rechnung finden Sie in vielen Lehrbüchern. Genannt seien
insbesondere [Gob74] und [Tip00].
Hier sollen nur einige Formeln für einfache geometrische Körper ohne Beweis angegeben
werden:

1. Zylinder oder Scheibe mit polarer Drehachse (senkrecht zur Grundfläche)

Für einen Vollzylinder bzw. eine Kreisscheibe mit Radius rVollzylinder und Masse
mVollzylinder gilt bei einer senkrecht zur Grundfläche stehenden Achse (der sog.

”
Fi-

gurenachse“)

ΘVollzylinder,polar =
1

2
·mVollzylinder · r2Vollzylinder . (2.16.5)

2. Quader mit Drehachse durch den Schwerpunkt parallel zu einer Kante

Für einen Vollquader mit den Kantenlängen a, b, c und der Masse mQuader gilt bei
parallel zur Kante )c verlaufender Achse durch den Schwerpunkt

ΘQuader =
1

12
·mQuader · (a2 + b2) . (2.16.6)
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2.16 Schwerpunkt und Trägheitsmoment 201

Der Steiner’sche Satz

Kennt man das Trägheitsmoment eines Körpers um eine Achse durch den Schwerpunkt,
interessiert sich aber für das Trägheitsmoment um eine dazu parallele Achse, die im Ab-
stand r dazu verläuft, so kann man dieses mit Hilfe des Steiner’schen Satzes berechnen:

Θr = ΘS +m · r2 (2.16.7)

mit

Θr = Trägheitsmoment um die Achse im Abstand r zum Schwerpunkt,

ΘS = Trägheitsmoment um die Achse durch den Schwerpunkt S,

m = Masse des Körpers,

r = Abstand der beiden parallelen(!) Drehachsen.

Versuchsdurchführung

1. Wiegen Sie jeweils einzeln die magnetische Scheibe und alle Messingstücke.

2. Bestimmen Sie die geometrischen Abmessungen der Versuchskörper. Im Einzelnen
sind zu notieren:

• der Radius rSchnurscheibe der Schnurscheibe an der großen Metallscheibe,

• der Radius rScheibe der Stahlscheibe,

• die Seitenlängen ai, bi, ci aller Messingstücke, die mit eingelassenen Magneten
auf der Scheibe befestigt werden.

3. Zur Bestimmung der Winkelrichtgröße der Feder spannen Sie die Halterung so ein,
dass die Drehachse horizontal liegt. Befestigen Sie die große Scheibe mit Schnur-
scheibe auf der Achse (auf Lage der Abflachung an der Achse achten!). Bestimmen
Sie die Nullage und messen Sie für verschiedene an die Schnur angehängte Gewichte
jeweils in beiden Richtungen den Winkel, um den sich die Achse dreht.

4. Kleben Sie ein Millimeterpapier auf die Stahlscheibe und markieren Sie den Mittel-
punkt der Scheibe auf dem Papier.
Durchstoßen Sie die drei großen Löcher am Rand der Scheibe z. B. mit einem Ku-
gelschreiber oder einer Schere.

5. Stellen Sie die Drehachse senkrecht und messen Sie für die
”
leere“ Scheibe die Peri-

odendauer der Drehschwingungen.3

6. Positionieren Sie die Messingstücke auf der Scheibe und markieren Sie die Anord-
nung ebenfalls auf dem Millimeterpapier.

3Messen Sie bei Periodendauern immer(!) fünf Perioden am Stück und wiederholen Sie diese Messung
mindestens insgesamt dreimal, um einen Mittelwert bilden zu können.
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202 2. Versuche zur Mechanik

7. Messen Sie bei senkrechter Drehachse auf der Schneckenfeder für die gewählte An-
ordnung der Messingstücke auf der Scheibe die Periodendauer der Drehschwingun-
gen.

8. Spannen Sie die Feder so ein, dass Sie die Scheibe an einem der Löcher am Umfang
auf die Stange hängen können. Verwenden Sie die Schnur mit der Schraubenmutter
als Senklot und zeichnen Sie das Lot auf das Millimeterpapier.

9. Wiederholen Sie die Vorgehensweise für die anderen beiden Löcher, um den Schwer-
punkt als Schnittpunkt der Linien zu ermitteln.

10. Wiederholen Sie die Punkte 6 bis 9 für eine deutlich andere Anordnung der Mes-
singteile.

Auswertung

1. Ermitteln Sie rechnerisch unter Verwendung der Massen und Positionen der Scheibe
und der Messingstücke den Gesamtschwerpunkt der Scheibe mit den zusätzlichen
Messingkörpern und vergleichen Sie das Ergebnis mit der geometrischen Ermittlung
über den Schnittpunkt der Lotlinien.

2. Bestimmen Sie die Winkelrichtgröße aus allen gemessenen Gewicht/Winkel-
Wertepaaren mittels einer Regressionsgerade (Berechnung z. B. mit Excel).

3. Berechnen Sie das gesamte Trägheitsmomente der Scheibe mit den Messingkörpern
zunächst aus der gemessenen Schwingungsdauer und der Winkelrichtgröße.

4. Berechnen Sie das Trägheitsmomente unabhängig davon aus der Geometrie und
Masse der Versuchskörper.
Berechnen Sie dabei das Gesamtträgheitsmoment als Summe der einzelnen
Trägheitsmomente.

5. Vergleichen Sie die Ergebnisse aus 3 und 4. Diskutieren Sie ausführlich den Einfluss
möglicher Unsicherheitsquellen. Schätzen Sie dabei jeweils die Größe der Unsicher-
heit ab.

Literaturhinweise

Die Herleitung der Trägheitsmomente verschiedener geometrischer Körper findet man z. B.
ausführlich in [Gob74] und [Tip00].

Literaturverzeichnis

[Gob74] Gobrecht, Heinrich: Bergmann-Schaefer – Lehrbuch der Experimentalphysik,
Band I: Mechanik, Akustik, Wärme. Walter de Gruyter, Berlin, 9. Auflage, 1974.
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[Tip00] Tipler, Paul A.: Physik. Spektrum Akademischer Verlag, Heidelberg · Berlin,
2000. (amerikanische Originalausgabe 1976, 1982, 1991; deutsche Übersetzung
1994, 1995, 1998, 2000).
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2.17. Hydrostatischer Druck

@@@@@@ neuer Versuch ab WiSe 2018/2019, Versuchsanleitung noch in Arbeit @@@@@@

Zusammenhang mit der Sportwissenschaft

Das kardiovaskuläre System des Menschen besteht aus einem komplexen Gefäßsystem und
einer Pumpe, dem Herzen. Bei Veränderungen unseres Bewegungsverhaltens oder unserer
Lage im Raum passt sich die Aktivität des Herzens, aber auch unser Gefäßsystem ständig
den neuen Bedingungen an. Ein wichtiger Aspekt ist dabei die Regulierung der Durch-
blutung, wobei Pfortaderkreislauf (Verdauung), Muskulatur (körperliche Aktivität) und
Haut (Wärmeregulation) durch die Weitung (Vasodilatation) und Verengung (Vasokon-
striktion) der Gefäße je nach Bedarf unterschiedlich versorgt werden können. Ein häufig
übersehener Aspekt ist jedoch die Anpassung der Gefäße an die Körperlage im Raum.
So haben wir im Stehen zwischen Füßen und Kopf ein sehr viel größeres Druckgefälle
innerhalb unseres Körpers als im Sitzen oder gar im Liegen. Gehen wir ins Wasser, so
werden durch die externe Kompression die Druckunterschiede nochmals deutlich verrin-
gert. Veränderungen unserer Lage im Raum müssen deshalb ständig durch eine Änderung
des Volumens unserer Blutgefäße ausgeglichen werden. Dies wird uns beispielsweise be-
wusst, wenn wir nach langem Liegen zu schnell aufstehen. Hier sind die Gefäße in den
Beinen noch geweitet, sodass das Blut in die Beine

”
absackt“. Die entstehende Minder-

durchblutung des hoch gelegenen Kopfes kann zu leichten Bewusstseinsstörungen führen;
uns wird schwindelig oder sogar schwarz vor Augen. Der Versuch verdeutlicht die relevan-
ten physikalischen Zusammenhänge, welche durch unser Gefäßsystem stetig ausgeglichen
werden.

Ziel

• Messung des hydrostatischen Drucks in verschiedenen Flüssigkeiten abhängig von
der Tiefe

• Messung des Auftriebs in verschiedenen Flüssigkeiten

• Messung des Luftdrucks am Versuchstag mit Hilfe des hydrostatischen Drucks einer
Wassersäule (

”
Wasserbarometer“)

Hinweise zur Vorbereitung

Die Antworten auf diese Fragen sollten Sie vor der Versuchdurchführung wissen. Sie sind
die Grundlage für das Gespräch mit Ihrer Tutorin/Ihrem Tutor vor dem Versuch. Infor-
mationen zu diesen Themen erhalten Sie in der unten angegebenen Literatur.

• Was versteht man unter hydrostatischem Druck?

• Wodurch entsteht Auftrieb?
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206 2. Versuche zur Mechanik

Zubehör

Zum Wasserbarometer:

• PVC-Schlauch (ca. 12m lang, Durchmesser 12mm)

• Absperrhähne an beiden Schlauchenden

• Rohrschelle für Treppengeländer

• Spritzflasche mit 2 Liter Inhalt

• Wassereimer (10 L)

• 30m-Bandmaß

• Barometer zur Bestimmung des absoluten Luftdrucks, z. B. Quecksilberbarometer
oder elektronisches Barometer im Praktikumsflur (alternativ kann auch das elektro-
nische Barometer eines Mobiltelefons verwendet werden)

Zum hydrostatischen Druck:

• Becherglas mit 1 L Inhalt, gefüllt mit destilliertem Wasser

• drehbar gelagerte Druckdose mit U-Rohr-Manometer

Zum Auftrieb:

• drei Bechergläser mit je 1 L Inhalt gefüllt mit

– destilliertem Wasser

– Glycerin

– Speiseöl

• drei Federkraftmesser (Fmax = 1.2N)

• vier zylindrische Auftriebskörper aus Kunststoff mit Markierungen für die Eintauch-
tiefe (Abstand der Markierungen 5mm)

• Messschieber

Grundlagen

Hydrostatischer Druck

Betrachtet man die Kräfte innerhalb einer Flüssigkeit, dann ist dafür sehr wichtig, in
welcher Tiefe h unterhalb der Flüssigkeitsoberfläche man misst, denn die Anziehungs-
kraft der Erde führt dazu, dass auf jede waagerechte Fläche A die gesamte Gewichtskraft
FG der darüber befindlichen Flüssigkeitssäule wirkt. Im Gegensatz zu Festkörpern leisten
Flüssigkeiten keinen dauerhaften Widerstand gegen Verformung. Zwar gibt es durchaus
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2.17 Hydrostatischer Druck 207

die sog. innere Reibung bzw. Viskosität, aber diese ist nur während der Verformung von
Bedeutung und verlangsamt dabei den Vorgang, hat aber keinen Einfluss auf den Endzu-
stand.
Dies führt zum sogenannten hydrostatischen Druck, für den gilt:

p = � · g ·h (2.17.1)

mit

� = Dichte der Flüssigkeit,

g = Erdbeschleunigung,

h = Höhe der Flüssigkeitssäule.

(2.17.2)

Der hydrostatische Druck allein würde in allen miteinander verbundenen Gefäßen stets
das gleiche Flüssigkeitsniveau erzeugen. Man bezeichnet diese Aussage als Gesetz der
kommunizierenden Röhren (siehe dazu auch Abbildung 2.17.1).

Abbildung 2.17.1.: Veranschaulichung des Gesetzes der kommunizierenden Röhren. Der
Flüssigkeitsspiegel ist in jedem Gefäß auf der gleichen Höhe, egal wie
dick oder dünn es ist, ob es sich nach oben erweitert oder verjüngt,
ob gerade oder krumm ist. Dies gilt nur, solange Kapillareffekte ver-
nachlässigt werden können.

Wasser- und Quecksilberbarometer

Der Druck, den die Erdatmosphäre ausübt, variiert je nach Höhe des Beobachtungspunk-
tes, denn er beruht ja auf der Gewichtskraft der über dem Beobachtungspunkt liegenden
Luftsäule. Auf einem hohen Berg ist der Luftdruck daher geringer als auf Meereshöhe.
Außerdem schwankt der Luftdruck je nach Wetterlage (

”
Hoch-“ bzw.

”
Tiefdruckgebiet“).

Zur Messung benötigt man ein geeignetes Druckmessgerät, ein sog. Barometer1,2. Ei-
ne Möglichkeit dazu ist die Betrachtung einer Flüssigkeitssäule, deren hydrostatischen

1Diese Bezeichnung hängt mit der alten Druckeinheit 1 bar zusammen. Der allgemeine Begriff für
ein Druckmessgerät ist Manometer. Barometer haben meist einen Messbereich von ca. 800 hPa bis
1100 hPa.

2Obwohl möglichst nur noch die SI-Einheit Pascal (1Pa = 1N/m2) verwendet werden sollte, begeg-
net man häufig älteren Druckeinheiten, deren Definition jeweils die genormte Erdbeschleunigung
g = 9.80665 kg

m · s2 zu Grunde liegt:

• Als eine
”
physikalische Atmosphäre“ (1 atm) bezeichnet man den Druck, den die Gewichtskraft

einer Quecksilbersäule von 760mm Höhe bei einer Temperatur von 0 ◦C auf eine Fläche von 1 cm2

ausübt. Die Dichte von Qecksilber beträgt bei dieser Temperatur 	Hg = 13.595 g/cm3, daher gilt
1 atm = 760Torr = 101325Pascal.
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208 2. Versuche zur Mechanik

Druck � · g ·h man aus der einfach messbaren Höhe h der Säule berechnen kann. Befin-
det sich die Flüssigkeitssäule in einem oben geschlossenen und evakuierten, unten jedoch
offenen Gefäß, so steht der hydrostatische Druck der Flüssigkeit am unteren Ende im
Gleichgewicht mit dem Luftdruck, der auf diese Weise gemessen werden kann.
Aus praktischen Gründen verwendet man zu diesem Zweck sehr häufig Quecksilber, da es
auf Grund seiner hohen Dichte schon bei einer kleinen Höhe der Flüssigkeitssäule (typisch
760mm bei Normalbedingungen) einen dem Luftdruck entsprechenden hydrostatischen
Druck entwickelt und außerdem durch den relativ niedrigen Dampfdruck das Vakuum am
oberen Ende der Röhre nicht wesentlich beeinträchtigt.
Im Prinzip kann aber auch mit jeder anderen Flüssigkeit ein Barometer gebaut werden.
Im Praktikumsversuch verwenden wir Wasser, da es mit Abstand am harmlosesten und
gleichzeitig im Alltag am relevantesten ist. Auf diese Weise wird außerdem klar, wie groß
beim Tauchen der Druck auf den Ohren ist und wie die städtische Wasserversorgung
funktioniert.

Versuchsdurchführung

Allgemeine Vorbereitung:

1. Bestimmen Sie zum Vergleich den Luftdruck am Versuchstag mit einem elektroni-
schen Barometer, z. B. im Flur des Anfängerpraktikums.3

Wasserbarometer:

2. Das Experiment findet im Treppenhaus des Physikgebäudes zwischen den Ebenen
P4 und (ungefähr) P8 statt. Sie benötigen im Treppenhaus

• den langen PVC-Schlauch mit beiden Ventilen und Aufhängehaken,

• eine 2 L-Sritzflasche gefüllt mit (kaltem Leitungs-)Wasser,

• Den hydrostatischen Druck, den eine Quecksilbersäule von 1mm Höhe bei 0 ◦C ausübt, bezeichnet
man als 1Torr nach Torricelli, der im Jahr 1643 die erste Messung des Luftdrucks mit Hilfe einer
Quecksilbersäule durchführte. Oft wird sogar direkt die Bezeichnung

”
Millimeter Quecksilbersäule“

verwendet. 1Torr = 1 atm
760 ≈ 133.3Pascal.

• Eine
”
technische Atmosphäre“ (1 at) ist der Druck, den die Gewichtskraft der Masse 1 kg auf eine

Fläche von 1 cm2 ausübt. 1 at = 98066.5Pa.

Es sind gerade auf älteren Messgeräten noch weitere Bezeichnungen zu finden. So bezeichnet die
alte Einheit 1 atü=

”
1 Technische Atmosphäre über Bezugsniveau“ einen Überdruck, wobei als

Bezugsniveau i. d. R. der Umgebungsdruck, in vielen Fällen also der Luftdruck, verwendet wird.
Diese Bezeichnung findet man heute z. B. noch bei Messgeräten an Füllstationen für Auto- und
Fahrradreifen.

• Das
”
Bar“ gehört zwar nicht zum SI, wird aber vorübergehend (Stand 2018) noch zusammen

mit diesem verwendet, was wegen der einfachen Umrechnung recht unproblematisch ist. 1 bar =
1000mbar = 1000 hPa = 105 Pa.

3Beachten Sie, dass Sie den absoluten Luftdruck benötigen (Anzeige
”
hPa abs.“). Falls stattdessen

”
hPa

rel.“ angezeigt wird, also der relative Luftdruck bzw.
”
auf Meereshöhe reduzierte Luftdruck“, fragen

Sie Ihre Tutorin/Ihren Tutor, damit das Gerät entsprechend umgeschaltet wird.
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2.17 Hydrostatischer Druck 209

• einen großen Wassereimer, etwa 10 cm hoch gefüllt mit Wasser,

• das 30m-Bandmaß und

• eine Rohrschelle zur Befestigung am Treppengeländer.

3. Klemmen Sie das obere Ende (bei dem nach dem Ventil noch ein kleines
Schlauchstück übersteht) etwa auf Ebene P8 am Treppengeländer gut fest und lassen
Sie das andere Ende bis P4 herunter.

4. Schließen Sie das Ventil am unteren Ende des Schlauches und füllen Sie ihn von
oben mit der Spritzflasche langsam bis über das Ventil mit Wasser.

5. Warten Sie einige Minuten, bis alle Luftblasen im Schlauch nach oben gestiegen
sind.

6. Verschließen Sie erst das Ventil am oberen Ende. Tauchen Sie – falls nicht schon
geschehen – das untere Ende ins Wasser und öffnen erst danach und unter Wasser
das untere Ventil.

Hinweis: Es ist sehr auffällig, dass jetzt erneut Blasen im Schlauch nach oben steigen
(und die genaue Ablesung des Wasserstandes erschweren).

• Woran liegt das?

• Passiert es im ganzen Schlauch?

• Wie könnte man es evtl. vermeiden?

7. Messen Sie die Höhe der Wassersäule (ab der Flüssigkeitsoberfläche im Eimer),
indem Sie das Bandmaß parallel zum Schlauch herunterlassen.

8. Lassen Sie das Wasser durch Öffnen des oberen Ventils wieder ganz aus dem Schlauch
ablaufen.

Druckdose:

9. Bestimmen Sie mit Hilfe des U-Rohr-Manometers den hydrostatischen Druck bei
verschiedenen Eintauchtiefen der Druckdose in das Wasser.

10. Drehen Sie ohne Veränderung der mittleren Eintauchtiefe die Druckdose mit Hilfe
des Keilriemens, so dass die Membran in verschiedene Richtungen zeigt. Beobachten
Sie die Anzeige des U-Rohr-Manometers und notieren Sie Ihre Beobachtung.

Auftrieb:

11. Bestimmen Sie die Abmessungen des Kunststoffzyliners mit dem Messschieber.

Hinweis: Am Versuch liegen insgesamt 4 gleichartige Zylinder. Verwenden Sie hier
bitte den

”
sauberen“ Zylinder, also nicht einen der Zylinder, die in die Flüssigkeiten

eingetaucht werden.

12. Bestimmen Sie mit Hilfe eines Federkraftmessers den Auftrieb des Kunsstoffzylin-
ders für verschiedene Eintauchtiefen in destilliertem Wasser.

13. Wiederholen Sie Punkt 12 mit den anderen Flüssigkeiten.
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210 2. Versuche zur Mechanik

Auswertung Zum Wasserbarometer:

1. Berechnen Sie aus der Höhe der Wassersäule den Luftdruck am Versuchstag.

2. Vergleichen Sie den unter Punkt 1 ermittelten Wert mit der Anzeige des elektroni-
schen Barometers aus Punkt 1 der Versuchsdurchführung.

Zur Druckdose:

3. Zeichnen Sie ein Diagramm für die Abhängigkeit des hydrostatischen Drucks von
der Eintauchtiefe.

4. Wie hängt der gemessene hydrostatische Druck von der Ausrichtung der Druckdose
ab?

Zum Auftrieb:

3. Zeichnen Sie ein Diagramm für die Abhängigkeit der Auftriebskraft von der Ein-
tauchtiefe bei den verschiedenen untersuchten Flüssigkeiten.

4. Bestimmen Sie aus den Diagrammen die jeweilige Dichte der Flüssigkeit.

Fragen und Aufgaben

1. Der in Flüssigkeiten (und auch in Gasen) beobachtete Auftrieb hängt direkt mit
dem hydrostatischen Druck zusammen. Zeigen Sie für den Spezialfall eines zylindri-
schen oder quaderförmigen Körpers, dessen Grundfläche horizontal liegt, dass die
Auftriebskraft gerade gleich der Gewichtskraft der verdrängten Flüssigkeit ist.

2. Was haben die bei der Versuchsdurchführung unter Punkt 6 beobachteten Blasen
mit der sog.

”
Taucherkrankheit“ zu tun?

Kompressionswert von Strumpfhosen

Die folgenden Angaben stammen von http://www.strumpfversand.ch/610.asp?

Categorie=500&listCategorie=610 am 23.02.2005.:
Man unterscheidet zwischen stützenden Strumpfhosen und Stütz-
/Kompressionsstrumpfhosen. Stützende Strumpfhosen unterliegen hier keiner Norm,
Stütz-/Kompressionsstrumpfhosen hingegen schon. Der Druck, den die Strumpfhose auf
das Bein ausübt, ist in folgende Klassen festgehalten:

• I 679− 815Pa,

• II 951− 1222Pa,

• III 1358− 1630Pa.

Leichte Kompression wirkt vorbeugend, während starke Kompression akute Beinbeschwer-
den lindert. Wichtig hierbei ist noch, zu beachten, dass bei geringerem Beinumfang auch
der Druck geringer ist.
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2.17 Hydrostatischer Druck 211

Literaturhinweise

Der hydrostatische Druck wird in vielen älteren Schulbüchern recht anschaulich eingeführt,
siehe z. B. [DB74]. In Schulbüchern nach den baden-württembergischen Bildungsplänen
ab dem Jahr 2016 fehlt er leider oft ganz. Eine ausführlichere Darstellung findet sich z. B.
in [Gob74].

Literaturverzeichnis

[DB74] Dorn, Friedrich und Franz Bader: Physik – Mittelstufe. Hermann Schro-
edel Verlag KG, Hannover, 1974.

[Gob74] Gobrecht, Heinrich: Bergmann-Schaefer – Lehrbuch der Experimentalphysik,
Band I: Mechanik, Akustik, Wärme. Walter de Gruyter, Berlin, 9. Auflage, 1974.
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2.18. Kraftmessung mit Dehnungsmessstreifen

Hinweis: Die Messelektronik sollte gleich bei Ankunft im Praktikum eingeschaltet wer-
den, da sie ca. 10min in Betrieb sein muss, bis stabile Messwerte angezeigt werden.

Zusammenhang mit der Sportwissenschaft

”
Ein Körper verharrt im Zustand der Ruhe oder der gleichförmig geradlinigen Bewe-
gung, sofern er nicht durch einwirkende Kräfte zur Änderung seines Zustands gezwun-
gen wird.“ Der Trägheitssatz beinhaltet eine der einfachsten und zugleich bedeutendsten
Weisheiten für den Sport: wir müssen Kräfte ausüben, um unseren Bewegungszustand zu
verändern, wobei die resultierende Beschleunigung immer proportional zur Kraft ist. Das
Messen von Kräften ist daher eine der zentralen Methoden der Sportwissenschaft. So ist
die

”
Kraftfähigkeit“ für alle schnellen Bewegungen leistungslimitierend. In der Leistungs-

diagnostik sind Krafttests ein zentraler Bestandteil.
Kräfte sind aber nicht nur für die Leistungsdiagnostik und als Ursache von Bewegung
interessant. Sie erlauben auch, die Belastung unseres Bewegungsapparates bewegungs-
spezifisch zu untersuchen. So wurden bei Spitzenathleten im Dreisprung beispielsweise
Bodenreaktionskräfte von bis zu 16000N, also ca. dem 20-fachen der Gewichtskraft der
Athleten gemessen.
In dem Versuch wird das physikalische Grundprinzip demonstriert, Kräfte über die Ver-
formung eines Körpers zu messen. Dabei kommen Dehnungsmessstreifen zum Einsatz,
welche in fast allen Gebieten der Sportbiomechanik Anwendung finden.

Ziel

• Aufnahme einer Kalibrierkurve für die Kraftmessung mit Hilfe eines Dehnungsmess-
streifens (DMS)

• quantitativer Vergleich der DMS-Messwerte mit Messwerten anderer Messgeräte und
mit Herstellerangaben

Hinweise zur Vorbereitung

Die Antworten auf diese Fragen sollten Sie vor der Versuchdurchführung wissen. Sie sind
die Grundlage für das Gespräch mit Ihrer Tutorin/Ihrem Tutor vor dem Versuch. Infor-
mationen zu diesen Themen erhalten Sie in der unten angegebenen Literatur.

1. Wie lautet das Ohm’sche Gesetz und was bedeutet es?

2. Wie berechnet man den Widerstand eines Drahtes aus seiner Länge und Quer-
schnittsfläche?

3. Wie funktioniert die Wheatstone’sche Brückenschaltung?

4. Was bedeutet
”
kalibrieren“?
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214 2. Versuche zur Mechanik

Zubehör

• Federstahlband mit zwei aufgeklebten Dehnungsmessstreifen

• Messbrücke mit digitaler Spannungsanzeige

• Massestücke

– Haken mit Platte (Gesamtmasse 10 g)

– 4 Platten à 10 g

– 4 Zylinder à 50 g

• Alltagsgegenstände unterschiedlicher Masse (ca. 30 g bis 400 g)

• Federkraftmesser

• Feinwaage (mmax = 300 g, �m = 0.01 g)

•
”
Kraftmessapparatur“ mit Stuhl und Armstütze (Prototyp)

Grundlagen

Ohm’sches Gesetz

Bei einem metallischen Draht ist die Stromstärke I durch den Draht proportional zur
angelegten Spannung U . Dies wird durch das Ohm’sche Gesetz

U = R · I (2.18.1)

ausgedrückt, wobei die Proportionalitätskonstante R als Widerstand des Drahtes bezeich-
net wird.1

Dehnungsmessstreifen

Ein in Alltag und Technik weit verbreitetes Bauteil zur Messung von Kräften ist der
Dehnungsmessstreifen (kurz DMS). Dabei handelt es sich um einen dünnen metallischen
Leiter (Dicke typischerweise unter 10μm), der mäanderförmig auf ein Trägermaterial aus
Kunststoff aufgebracht ist. Abbildung 2.18.1 zeigt schematisch den Aufbau eines DMS.
Der elektrische Widerstand eines Drahtes hängt neben dem spezifischen Widerstand � des
Materials vor allem von seiner Länge L und seiner Querschnittsfläche A ab. Es gilt

R(�,L,A) =
� ·L
A

(2.18.2)

1Links zu Simulationen hierzu finden Sie in den Literaturhinweisen am Ende der Versuchsanleitung.
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2.18 Kraftmessung mit Dehnungsmessstreifen 215

mit

� = spezifischer Widerstand,

L = Länge,

A = Querschnittsfläche.

Wir der DMS verbogen, dann ändert sich die Geometrie des Leiters, er wird gedehnt oder
gestaucht. Dabei ändern sich sowohl die Länge als auch die Querschnittsfläche. Wird der
DMS z.B. gedehnt, dann wird die Länge größer und die Querschnittsfläche kleiner. Beides
führt zu einem höheren Widerstand. Abbildung 2.18.2 veranschaulicht die Änderungen bei
einer Dehnung des DMS. Wird der DMS gestaucht, so ist es genau umgekehrt. Insgesamt
erhält man also jeweils eine Widertandsänderung, die auf relativ einfache Weise mit der
Verformung zusammenhängt. Durch die Messung des Widerstandes kann dann direkt auf
die Verformung geschlossen werden.

Abbildung 2.18.1.: Aufbau eines Dehnungsmessstreifens. Ein dünner Leiter ist mäan-
derförmig auf einem Kunststoffträgermaterial aufgebracht. Bild
verändert übernommen von https://de.wikipedia.org/wiki/

Datei:DMS_Folie.svg.

Abbildung 2.18.2.: Änderung von Länge und Querschnittfläche bei einem Dehnungsmess-
streifen. Bild verändert übernommen von https://de.wikipedia.

org/wiki/Datei:Laengenaenderung_am_Widerstandsdraht.svg.
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216 2. Versuche zur Mechanik

Messbrücke

Zur genaueren Messung werden DMS meist in einer Brückenschaltung von vier Wi-
derständen eingesetzt, das ist eine Parallelschaltung von zwei Spannungsteilern aus jeweils
zwei Widerständen, bei der die Potenzialdifferenz zwischen den Mittelabgriffen gemessen
wird. Es gibt verschiedene Varianten der Brückenschaltung, die jeweils Vor- und Nachteile
haben. Im Praktikumsversuch kommt eine sog. Halbbrückenschaltung zum Einsatz, bei
der nur die Hälfte, also zwei der vier Brückenwiderstände, durch DMS ersetzt sind. In
unserem Fall sind die DMS beide auf der gleichen Seite des Federstahls aufgeklebt, so
dass sich ihr Widerstandswert bei Verbiegung in der gleichen Richtung verändert. Die
beiden DMS müssen daher in diagonal gegenüberliegende Zweige der Brücke geschaltet
werden. In Abbildung 2.18.3 ist das Schalbild der Halbbrückenschaltung mit den beiden
DMS dargestellt.

Abbildung 2.18.3.: Halbbrückenschaltung mit zwei Dehnungsmessstreifen, die auf der glei-
chen Seite des zu untersuchenden Gegenstandes befestigt sind.

Versuchsdurchführung

1. Variieren Sie die angehängte Masse am Ende des Federstahlbandes in Schritten von
10 g von 0 g bis 350 g und notieren Sie jeweils die Spannung, die an der Messbrücke
angezeigt wird.

2. Hängen Sie der Reihe nach verschiedene Alltagsgegenstände bis zu einer maximalen
Masse von ca. 500 g an das Federstahlband und notieren Sie wieder die Spannung an
der Messbrücke. Wiegen Sie die Gegenstände zum späteren Vergleich auch jeweils
auf der Feinwaage.

3. Kalibrieren Sie die Kraftmessapparatur mit der 10 kg-Scheibe.

4. Bestimmen Sie
”
Bizepskräfte“, indem Sie den Griff der Messapparatur mit der fla-

chen Hand nach oben ziehen. Untersuchen Sie die Auswirkungen von längerer An-
spannung und wiederholter Anspannung.

Auswertung

1. Zeichnen Sie ein Kalibrierdiagramm des Messsignals als Funktion der auf das Ende
des Federstahlbandes ausgeübten Kraft.

2. Führen Sie sowohl eine lineare Kurvenanpassung durch als auch eine Kurvenanpas-
sung mit einer Parabel (Polynom 2. Grades).
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2.18 Kraftmessung mit Dehnungsmessstreifen 217

Hinweis: Hierzu eignet sich z. B. das Programm Excel. Sie können damit die Daten-
punkte in einem

”
Punkt (XY)-Diagramm“ darstellen und dann eine Trendlinie hin-

zufügen (Punkte mit der rechten Maustaste anklicken und
”
Trendlinie hinzufügen“

auswählen). Dabei stehen unter anderem die Typen
”
Linear“ und

”
Polynomisch

Grad 2“ zur Auswahl. Weiterhin können Sie auch die berechnete Formel im Dia-
gramm mit anzeigen lassen und die Trendlinie über den Bereich der aufgenommenen
Datenpunkte hinaus fortsetzen lassen (

”
Prognose vorwärts“).

3. Bestimmen Sie sowohl für den linearen als auch für den quadratischen Fall mit Hilfe
der Formel für die angepasste Kurve die Gewichtskräfte und Massen aller beim
Versuch bereitliegenden Alltagsgegenstände.

Hinweis: Der Wert soll durch Lösen der linearen bzw. quadratischen Gleichung be-
rechnet werden, nicht durch Ablesen aus dem Diagramm.

4. Vergleichen Sie die aus den Kalibrierkurven berechneten Werte mit den Ergebnissen
der Wägung mit der Feinwaage und mit den aufgedruckten Herstellerangaben.

5. Bestimmen Sie die Kalibriergerade für die
”
Kraftmessapparatur mit Armstütze“

und berechnen Sie die von Ihnen ausgeübtebn
”
Bizepskräfte“.

Literaturhinweise

Eine Simulation zum Ohm’schen Gesetz finden Sie unter [Leib] oder [PhEa].
Sehr anschaulich wird die Veränderung des Ohm’schen Widerstandes eines Drahtes mit
seinen geometrischen Abmessungen in einer interaktiven Simulation dargestellt, die unter
[PhEb] oder [Leic] verfügbar ist.
Das Prinzip der Wheatstone’schen Brückenschaltung kann in der Simulation [Leia] nach-
vollzogen werden.

Literaturverzeichnis

[Leia] LeiFiPhysik: https: // www. leifiphysik. de/

elektrizitaetslehre/ komplexere-schaltkreise/ downloads/

wheatstonesche-brueckenschaltung-simulation .

[Leib] LeiFiPhysik: https: // www. leifiphysik. de/ elektrizitaetslehre/

widerstand-spez-widerstand/ ohmsches-gesetz-simulation-von-phet .

[Leic] LeiFiPhysik: https: // www. leifiphysik. de/

elektrizitaetslehre/ widerstand-spez-widerstand/

widerstand-in-einem-kabel-simulation-von-phet .

[PhEa] PhET: https: // phet. colorado. edu/ sims/ html/ ohms-law/ latest/

ohms-law_ de. html .

[PhEb] PhET: https: // phet. colorado. edu/ sims/ html/

resistance-in-a-wire/ latest/ resistance-in-a-wire_ de. html .
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3. Versuche zur Thermodynamik

”
Hell must be isothermal, for otherwise the resident engineers and physical chemists (of
which there must be some) could set up a heat engine to run a refrigerator to cool off a
portion of their surroundings to any desired temperature.“

— Henry A. Bent1

”
Thermodynamics is easy — I’ve learned it many times.“

— Urheber unbekannt1

”
Things get worse under pressure.“

— Murphy’s law of Thermodynamics1

”
Thermodynamics is a funny subject. The first time you go through it, you don’t under-
stand it at all. The second time you go through it, you think you understand it, except
for one or two points. The third time you go through it, you know you don’t understand
it, but by that time you are so used to the subject, it doesn’t bother you anymore.“

— Arnold Sommerfeld1

Die Thermodynamik (Wärmelehre) wird oft als besonders schwieriges Gebiet der Physik
angesehen, auch wenn die Versuche in der Durchführung nicht außergewöhnlich anspruchs-
voll sind. Probleme bereitet meist das anschauliche Verständnis in der Thermodynamik
verwendeter Größen wie Entropie, innere Energie, (helmholtzsche) freie Energie, Enthal-
pie, gibbssche freie Energie (= freie Enthalpie), . . . .
In diesem Zusammenhang ist es interessant zu betrachten, wie sich die Thermodynamik
historisch entwickelt hat, da dies einige

”
Ungereimtheiten“ erklärt. Eine Darstellung, die

sich grundlegend von den meisten Lehrbüchern unterscheidet, die aber dabei besonders
anschaulich ist, findet sich in [Job01]. Der Text ist in voller Länge auch im Internet unter
http://www.job-stiftung.de/ verfügbar, dort auch in einer teilweise überarbeiteten
Version.
Speziell zum anschaulichen Verständnis des Entropiebegriffes gibt es vom gleichen Autor
auch einige kürzere Veröffentlichungen in Zeitschriften, so z. B. [Job84, Job04].

1Zitat entnommen aus [JP01].
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3.1 Spezifische Wärmekapazität fester Körper, Schmelz- und Verdampfungswärme 221

3.1. Spezifische Wärmekapazität fester Körper,

Schmelz- und Verdampfungswärme

Ziel

Versuchsziele sind die Bestimmung der spezifischen Wärmekapazität verschiedener Me-
talle, die Bestätigung der Regel von Dulong-Petit sowie die Bestimmung der spezifischen
Schmelz- und Verdampfungswärme von H2O.

Hinweise zur Vorbereitung

Die Antworten auf diese Fragen sollten Sie vor der Versuchdurchführung wissen. Sie sind
die Grundlage für das Gespräch mit Ihrer Tutorin/Ihrem Tutor vor dem Versuch. Infor-
mationen zu diesen Themen erhalten Sie in der unten angegebenen Literatur.

• Was versteht man unter Schmelz- und Verdampfungswärme?

• Was ist die spezifische Wärmekapazität eines Stoffs?

• Was besagt der erste Hauptsatz der Wärmelehre?

• Wie lautet die Regel von Dulong-Petit? Für welchen Temperaturbereich und für
welche Stoffe gilt sie? Was ist der Grund für ihre Einfachheit?

• Wie funktioniert ein Kalorimeter?

Zubehör

• Kalorimeter aus Aluminiumbecher und Schaumstoffisolierung

• elektrische Heizplatte

• Becherglas

• verschiedene Metallzylinder aus

– Aluminium (Al),

– Kupfer (Cu),

– Nickel (Ni),1

– Messing2 und

1Nickel sieht ähnlich aus wie Stahl.
2Messing ist eine Legierung aus den Hauptbestandteilen Kupfer und Zink. Die korrekte Normbezeich-
nung lautet

”
Kupfer-Knetlegierung“, aber der Begriff

”
Messing“ ist weiterhin sehr gebräuchlich. Das

von uns verwendete Material ist oft noch unter dem Namen Ms58 im Handel, auch wenn diese DIN-
Kurzbezeichnung seit 1984 veraltet ist und durch mehrere neue Bezeichnungen ersetzt wurde, um
eine genauere Unterscheidung zu ermöglichen (ausführliche Definitionen in der DIN 17 660 [DIN84]).
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222 3. Versuche zur Thermodynamik

– Blei (Pb).

• Waage

• Erlenmeyerkolben mit Dampfrohr

• Glasstab

• Thermometer

• Stoppuhr

Grundlagen

Spezifische Wärmekapazität

Führt man einem Körper Energie z. B. in Form von Wärme zu, so erhöht sich in der Regel
dessen Temperatur. Der Quotient

C =
�Q
�T (3.1.1)

mit

�Q = zugeführte Wärme,

�T = Temperaturerhöhung

wird als Wärmekapazität des jeweiligen Körpers bezeichnet. Die Wärmekapazität hängt
vom Material und von der betrachteten Menge des Stoffes ab. Um besser vergleichen zu
können, definiert man eine sog. spezifische Wärmekapazität (oder auch nur

”
spezifische

Die Zusammensetzung kann innerhalb gewisser Grenzen variieren. Gehen Sie für die Berechnung der
mittleren Molmasse von folgender Zusammensetzung aus: 58% Cu, 40% Zn und 2% Pb (Prozentan-
gaben bedeuten in der Metallurgie üblicherweise

”
Masseprozent“, wenn nicht explizit etwas anderes

angegeben ist – die Schreibweise als
”
chemische Formel“ Cu58Zn40Pb2 wäre daher falsch!).
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3.1 Spezifische Wärmekapazität fester Körper, Schmelz- und Verdampfungswärme 223

Wärme“3,4) als Quotient von Wärmekapazität und Masse des Körpers, sowie eine molare
Wärmekapazität als Quotient von Wärmekapazität und Stoffmenge des Körpers:

cm = C/m (3.1.3)

cmolar = C/n (3.1.4)

mit

m = Masse

n = Stoffmenge.

Zur Messung von Wärmekapazitäten werden oft
”
Mischungsexperimente“ zwischen einem

Körper mit bekannter Wärmekapazität (z. B. einer bestimmten Menge Wasser) und einem
Körper unbekannter Wärmekapazität durchgeführt. Die Körper sollen vor dem Versuch
unterschiedliche Temperaturen haben. Bringt man sie in Wärmekontakt miteinander, so
gleichen sich die Temperaturen an, wobei Wärme vom einen zum anderen Körper über-
tragen wird. Die Messung der Temperaturen vor und nach dem

”
Mischen“ ermöglicht

die Berechnung der gesuchten Wärmekapazität. Kennt man zusätzlich die Masse bzw.
die Stoffmenge des zu untersuchenden Körpers, so kann auch die spezifische bzw. molare
Wärmekapazität berechnet werden.

Regel von Dulong-Petit

Für elementare Festkörper gilt bei nicht zu niedrigen Temperaturen (typischerweise Zim-
mertemperatur und darüber) eine einfache Regel: ihre molare Wärmekapazität beträgt
unabhängig vom Stoff näherungsweise

cmolar ≈ 3 ·R (3.1.5)

mit

R = 8.314472(15)
J

mol ·K
= universelle Gaskonstante. (3.1.6)

3Der Ausdruck
”
Kapazität“ ist in diesem Zusammenhang etwas unglücklich gewählt, aber eben in der

Literatur üblich. Im Alltag versteht man unter einer Kapazität meist so etwas wie ein maximales
Fassungsvermögen (Ladekapazität eines Autos 500 kg, Speicherkapazität einer Festplatte 100GB).
Im Gegensatz dazu gibt es bei der Wärmekapazität eigentlich keine obere Grenze. Der Wert gibt ja
nur an, welche Wärmeenergie zur Erhöhung der Temperatur um �T = 1K nötig ist. Führt man
mehr Wärme zu, so erhöht sich die Temperatur eben entsprechend weiter. Man könnte vielleicht zur
Veranschaulichung von so etwas wie einer

”
Wärmeweite“ sprechen, so ähnlich, wie der Wasserspiegel

in einer engen Röhre höher steigt als in einer weiten Röhre, wenn man jeweils die gleiche Menge
Wasser einfüllt. Dieser Begriff ist aber nicht gebräuchlich.

4Eine andere Darstellung der Wärmelehre (siehe z. B. [Job01]) vermeidet den Begriff der Wärmekapazität
und baut stattdessen auf dem Begriff der Entropiekapazität auf. Beide Beschreibungen haben ihre Vor-
und Nachteile. Der Zusammenhang zwischen der Entropiekapazität und der Wärmekapazität bei einer
bestimmten Temperatur T ist gegeben durch

cWärme = cEntropie ·T . (3.1.2)
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224 3. Versuche zur Thermodynamik

Der Grund hierfür liegt in den Freiheitsgraden dieser Festkörper.

Spezifische Schmelz- und Verdampfungswärme

Phasenübergänge sind i. d. R. mit dafür notwendigen oder dabei frei werdenden Energie-
beträgen verbunden. So muss man zum Schmelzen von Eis, also zur Umwandlung von
festem H2O in flüssiges H2O die sog. Schmelzwärme aufbringen. In gleicher Weise ist
auch zur Umwandlung von flüssigem Wasser in gasförmigen Wasserdampf ein bestimmter
Energiebetrag nötig, der als Verdampfungswärme bezeichnet wird.5

Versuchsdurchführung

Allgemeine Hinweise:

• Um im Folgenden Flüchtigkeitsfehler beim Notieren der Masse des jeweils im Kalo-
rimeter befindlichen Wassers zu vermeiden, notieren Sie bitte immer die Ge-
samtmasse mit Aluminiumbecher, so wie sie von der Waage angezeigt wird und
ziehen erst später bei der Auswertung die Masse des Bechers ab.

• Notieren Sie die Zeitintervalle sinnvollerweise in Sekunden.

Spezifische Wärmekapazität von Metallen:

1. Wiegen Sie die Metallkörper.

2. Wiegen Sie den trockenen Aluminiumbecher des Kalorimeters.

3. Bringen Sie Wasser im Becherglas auf der Heizplatte zum Sieden und hängen Sie
vier Metallkörper hinein, um sie zu erhitzen.

4. Während die Metallkörper heiß werden, bestimmen Sie die Wärmekapazität des
Kalorimeters selbst. Füllen Sie dazu das Kalorimeter etwa bis zur Hälfte mit kaltem
Wasser der Masse mW,1. Messen Sie dessen Temperatur T1(t) mehrfach in kurzen
Zeitabständen.6

5Aus der täglichen Erfahrung wissen wir, dass nasse Gegenstände auch bei Temperaturen von deutlich
unter 100 ◦C trocknen, d. h. dass Wasser auch schon bei diesen Temperaturen in die Dampfform
übergeht. Man bezeichnet diesen Vorgang als Verdunstung. Das darf aber nicht zu dem Trugschluss
verleiten, dass man beim Verdunsten von Wasser im Gegensatz zum Verdampfen weniger Energie
brauchen würde. Das Gegenteil ist der Fall! So beträgt die Verdampfungsenthalpie von Wasser bei T =
373.15K (Normalsiedepunkt) 40.656 kJ/mol [Atk01], bei T = 298K (Zimmertemperatur) hingegen
43.990 kJ/mol [Lid02]. Das Prinzip der Verdunstungskühlung (

”
schwitzen“) beruht darauf, dass beim

Verdunsten eine recht beträchtliche
”
Verdampfungswärme“ der Umgebung entzogen werden muss. Der

Vorgang findet dabei nur langsamer und bei niedrigerer Temperatur statt. Mikroskopisch betrachtet
verdunsten nämlich nur diejenigen Moleküle, die zufällig eine sehr überdurchschnittlich hohe Energie
haben, die also quasi

”
heiß“ sind.

6Aus diesen Messwerten soll später die Temperatur zum Zeitpunkt der Zugabe des heißen Wassers
extrapoliert werden.
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3.1 Spezifische Wärmekapazität fester Körper, Schmelz- und Verdampfungswärme 225

5. Füllen Sie das Kalorimeter mit heißem Wasser der Masse mW,2 und Temperatur T2

auf, und setzen Sie die Temperaturmessungen in schneller Zeitfolge fort. Messen Sie
auf jeden Fall so lange, bis die Mischtemperatur wieder abzusinken beginnt.7

6. Lassen Sie das Wasser im Becherglas einige Minuten sieden, um sicherzustellen, dass
die Metallkörper in thermischen Gleichgewicht mit dem Wasser sind. Notieren Sie
die Siedetemperatur.8

7. Nun beginnt die eigentliche Messung der Wärmekapazität der Metalle. Füllen Sie
dazu das Kalorimeter erneut mit kaltem Wasser und notieren Sie Masse und Tem-
peratur.

Hinweis: Achten Sie dabei darauf, dass der Metallkörper ganz in das Wasser einge-
taucht werden kann, um einen guten Wärmeaustausch zu ermöglichen, ohne ande-
rerseits das Wasser zum Überlaufen zu bringen.

8. Bringen Sie einen der heißen Metallkörper in das Kalorimeter und messen Sie in
schneller Zeitfolge die Temperatur T (t), bis diese wieder abzusinken beginnt.

9. Wiederholen Sie die Punkte 7 bis 8 mit den anderen heißen Metallkörpern.

Spezifische Schmelzwärme von H2O:

10. Füllen Sie das Kalorimeter etwa zur Hälfte mit relativ warmem Wasser. Notieren
Sie Masse und Temperatur des Wassers.

11. Trocknen Sie (z. B. mit einem Handtuch) Eisstücke ab. Bringen Sie diese dann gleich
in das warme Wasser.

Hinweise:

• Es ist wichtig, dass das Eis die Temperatur 0 ◦C hat. Dies ist üblicherweise
hinreichend gut erfüllt, wenn das Eis schon eine Weile im Praktikumsraum
steht und zu schmelzen beginnt. Das Abtrocknen ist also nicht zu vermeiden.
Sollte das Eis nämlich noch nicht

”
nass“ sein, so ist es wahrscheinlich noch zu

kalt.

• Nicht zu viel Eis nehmen, sonst schmilzt es nicht gleich vollständig! Lieber
portionsweise, wenn auch zügig, zugeben und immer wieder umrühren.

12. Bestimmen Sie die Temperatur am Ende des Schmelzvorganges.

13. Wiegen Sie den Kalorimeterbecher mit dem Wasser erneut, um die Masse der abge-
trockneten Eisstücke berechnen zu können, die Sie zugegeben haben.

7Auch hier soll später die
”
wahre“ Mischtemperatur unmittelbar nach der Zugabe des heißen Wassers

aus den Messwerten extrapoliert werden.
8Da die Siedetemperatur vom Luftdruck abhängt, kann dieser Wert von Versuchstag zu Versuchstag
zumindest prinzipiell leicht schwanken, er weicht aber auf jeden Fall von 100 ◦C ab, da Konstanz nicht
auf Meereshöhe liegt.
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226 3. Versuche zur Thermodynamik

Spezifische Verdampfungswärme von H2O:

14. Füllen Sie das Kalorimeter (nicht ganz, aber fast voll) mit möglichst kaltem Wasser.
Notieren Sie Masse und Temperatur des Wassers.

15. Bringen Sie Wasser im Erlenmeyerkolben zum Sieden.

16. Leiten Sie mit Hilfe des Dampfrohres Wasserdampf aus dem Erlenmeyerkolben in
das Kalorimeter.9 Dabei kondensiert ein Teil des Wasserdampfes im Kalorimeter.

17. Bestimmen Sie unter Umrühren laufend die Temperatur, bis sich die Temperatur
sehr deutlich (z. B. um �T = 50 ◦C) erhöht hat.

18. Notieren Sie die Endtemperatur und wiegen Sie das Kalorimeter mit dem Wasser
erneut, um die Masse des eingeleiteten Wasserdampfes berechnen zu können.

Auswertung

1. Zeichnen Sie jeweils die Temperatur im Kalorimeter als Funktion der Zeit und be-
stimmen Sie durch Extrapolation die Anfangs- und Endtemperatur des Wassers, um
den

”
Temperatursprung“ möglichst genau zu erfassen.

2. Bestimmen Sie die spezifische Wärmekapazität und die molare Wärmekapazität der
Metallkörper.

Überprüfen Sie damit die Regel von Dulong-Petit.

Hinweis: Berechnen Sie die mittlere Molmasse von Messing aus der weiter vorne
angegebenen Zusammensetzung.

3. Bestimmen Sie die spezifische Schmelzwärme und die spezifische Verdamp-
fungswärme von Wasser.

Fragen und Aufgaben

1. Erklären Sie, warum beim Aufschäumen von kalter Milch mit dem Dampf einer
Espressomaschine die Milch schon mit relativ wenig Dampf sehr deutlich erwärmt
wird.

2. Die untersuchten Metalle bestehen aus einzelnen Atomen (im Gegensatz z. B. zu
einem Zuckerkristall, der aus vergleichsweise komplizierten großen Zuckermolekülen
besteht).

Warum findet man bei diesen Stoffen trotzdem sechs Freiheitsgrade, während ein-
atomige Gase nur drei Freiheitsgrade (nämlich die der Translation) haben (vgl. Seite
256 in Abschnitt 3.3)?

3. Was ist die Aussage der neumann-koppschen Regel?

9Das Ende des Glasrohrs soll knapp oberhalb der Wasseroberfläche liegen.
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3.1 Spezifische Wärmekapazität fester Körper, Schmelz- und Verdampfungswärme 227

4. Warum wäre es nicht besonders sinnvoll, die Wärmekapazität des verwendeten Ka-
lorimeters als Produkt aus einer spezifischen Wärmekapazität und der Masse des
Kalorimeters zu schreiben?

Hinweis: Das Kalorimeter besteht aus einem Metallbecher, der in einem Schaum-
stoffpolster in einem Holzkasten sitzt.

5. Was würden Sie ohne Messung vermuten: Ist die molare Schmelzwärme oder die
molare Verdampfungswärme größer?

Begründen Sie Ihre Vermutung.

6. Angenommen Sie mischen gleiche Massen von Eis (Temperatur 0 ◦C, also kurz vor
dem Schmelzen) und warmem Wasser. Wie warm muss das Wasser mindestens sein,
damit beim Mischen wirklich alles Eis schmilzt?

Ergänzende Informationen

Nutzung der Kondensations- bzw. Verdampfungswärme

• Beim Kochen mit Deckel wird weniger Energie benötigt als beim Kochen mit offenem
Topf, da der Verlust durch Ausströmen von Wasserdampf minimiert wird (Dampf
kondensiert am Deckel und gibt die Verdampfungswärme wieder frei).

• Bei sog. Brennwertkesseln mit Öl- oder Gasfeuerung wird das Abgas so weit ab-
gekühlt, dass ein Großteil des bei der Verbrennung entstehenden Wasserdampfes
noch im Heizgerät kondensiert und so die Kondensationswärme wieder frei wird.10

Der Wirkungsgrad einer solchen Heizung ist deutlich höher als der eines herkömm-
lichen Brenners.

• Beim Schwitzen nutzen wir die Verdampfungswärme, indem überschüssige
Körperwärme zur Umwandlung von Wasser in Wasserdampf verwendet wird. Nach
dem gleichen Prinzip funktionieren die sog.

”
Trockenkühltürme“ der Kraftwerke.

Bei ihnen wird im Gegensatz zur einfachen Kühlung mit Wasser aus einem Fluss
die Abwärme zur Verdampfung von Wasser eingesetzt. Dem Fluss wird nur eine
relativ kleine Wassermenge entnommen, er selbst wird nicht aufgeheizt.

• In arabischen Ländern wird Wasser gerne in porösen (d. h. unglasierten und nicht zu
hoch gebrannten) Tonkrügen aufbewahrt. Das Wasser diffundiert durch den Ton und
verdunstet an der Oberfläche. Die zur Verdunstung notwendige Wärme wird dem
Wasser im Krug entzogen, so dass es sich abkühlt. Der Vorgang funktioniert noch
besser, wenn der Wind am Tonkrug vorbeistreicht und so die feuchte Luft immer
wieder durch trockenere Luft ersetzt wird. Der Krug sollte natürlich möglichst im
Schatten stehen.

10Die Verbrennungswärme unter Berücksichtigung der Wärmeverluste für die Wasserverdampfung nennt
man Heizwert, ohne Berücksichtigung dieser Verluste spricht man vom Brennwert.

”
Brennwertkessel“

haben durch die Kondensation im Gerät selbst fast keine Verdampfungsverluste, daher kommt der
Name.
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228 3. Versuche zur Thermodynamik

Auch der
”
italienische“ Weinkühler aus unglasiertem Ton nutzt die

”
Verdun-

stungskälte“. Dadurch wird der Wein selbst bei verhältnismäßig hohen Außentem-
peraturen angenehm temperiert, ohne dass man einen Kühlschrank braucht.

Nutzung der Schmelzwärme

• Ein Latentwärmespeicher im Auto ist eine ökologisch sinnvolle Lösung, wenn
ein Auto regelmäßig längere Strecken gefahren wird und dazwischen meist nicht
mehr als ein bis zwei Tage steht. Er besteht aus einem Material (meist ein Salz
oder Paraffin), das im kalten Zustand fest ist und durch den Kühlmittelkreis-
lauf des Motors geschmolzen wird, sobald dieser Betriebstemperatur erreicht hat.
Ein typischer Speicher kann bei einem Volumen von etwa 5Litern eine Energie
von ≈ 0.6 kWh aufnehmen. Eine Wärmeisolierung (

”
Thermoskanne“) sorgt dafür,

dass die Wärme je nach Außentemperatur bis zu zwei Tagen gespeichert werden
kann. Beim Kaltstart wird die Wärme sofort wieder an das Kühlwasser abgege-
ben. Das ist im Winter recht angenehm, schont den Motor und verringert die
Abgase, ohne dass wie bei einer Standheizung zusätzlicher Brennstoff verbraucht
wird. Latentwärmespeicher werden von mehreren Firmen für verschiedene Autofa-
brikate zum Nachrüsten angeboten. Weitere Informationen finden Sie z. B. unter
http://www.pflanzenoel-auto.de/node72.html.

• Das Prinzip des Latentwärmespeichers wird seit einigen Jahren vermehrt für Son-
nenkollektoranlagen eingesetzt. Bisher wurde in derartigen Anlagen die Wärme
meist durch Erhitzen von Wasser gespeichert. Ein Latentwärmespeicher bietet dem-
gegenüber verschiedene Vorteile. So ist die erreichbare Energiedichte etwa um den
Faktor vier größer und die Wärme wird bei einer konstanten Temperatur, nämlich
der Schmelztemperatur des Speichermaterials, abgegeben, was für die Warmwasser-
bereitung und Heizung vorteilhaft ist.

Weitere Informationen finden Sie z. B. unter http://www.reenergie.de/ oder
http://www.volksspeicher.de/.

• In Obstplantagen kann im Frühjahr bei Gefahr von Nachtfrost für die Blüten Wasser
vernebelt werden. Dieses gefriert auf den Blüten und gibt dabei die Schmelzwärme
ab. So wird einerseits die Temperatur etwas erhöht und gleichzeitig die Blüte mit
einer schützenden Eisschicht überzogen.

• In Sport- und Spielwarengeschäften findet man manchmal sog.
”
Taschenwärmer“.

Diese enthalten meist Natriumacetat-Trihydrat. Dieses
”
schmilzt“11 beim Erhitzen

in kochendem Wasser und bleibt dann auch bei Raumpemperatur in diesem Zu-
stand, bis es gezielt

”
gestört“ wird. Beim Auskristallisieren wird über einen längeren

Zeitraum Wärme freigesetzt.

Eine recht ausführliche Erklärung zu diesen Vorgängen finden Sie unter [Blu99].

11Eigentlich handelt es sich in diesem Fall nicht um ein Schmelzen, sondern um einen Lösungsvorgang.
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3.1 Spezifische Wärmekapazität fester Körper, Schmelz- und Verdampfungswärme 229

•
”
Kühlakkus“ für die Kühltasche beim Picknick sollte man nicht nur im Kühlschrank
kühlen, sondern im Gefrierfach fest werden lassen. Die Wirkung wird dadurch we-
sentlich verbessert, denn die Schmelzwärme des Eises entspricht einer Erwärmung
des Wassers um fast 80 ◦C.

Will man nicht nur kühle Getränke genießen, sondern tiefgefrorene Lebensmittel
transportieren, so empfiehlt es sich, Kühlakkus zu verwenden, die kein reines Was-
ser, sondern eine Salzlösung mit Schmelzpunkt deutlich unter 0 ◦C enthalten. Sonst
erwärmt sich der Inhalt der Kühltasche recht schnell bis auf Temperaturen, die dem
Gefriergut wenig zuträglich sind.

Eine interessante historische Konsequenz der hohen Verdampfungswärme
von Wasser

Die hohe Verdampfungswärme von Wasser ist einer der Hauptgründe dafür, dass die
Kulturlandschaft der

”
Lüneburger Heide“ in Norddeutschland entstanden ist. Bei Lüne-

burg wurden nämlich schon vor über 1000 Jahren salzhaltige Quellen gefunden. Die er-
ste urkundliche Erwähnung der Nutzung dieser Quellen stammt aus dem Jahr 956. Die
Salzgewinnung wurde sehr intensiv durchgeführt und erst im Jahr 1980 eingestellt. Im
Mittelalter war Lüneburg dadurch eine der wichtigsten norddeutschen Städte für die Salz-
gewinnung und den Salzhandel. Um das Salz vom Wasser zu trennen wurde die Lake über
Holzfeuern verdampft. Dazu wurden nach und nach riesige Flächen des ursprünglichen
Eichen-Birken-Waldes abgeholzt, so dass sich das niedrige Heidekraut ausbreiten konnte.

Alte Einheiten

Im Jahr 1948 wurde für die Wärme die SI-Einheit der Energie übernommen und die
Einheit 1Kalorie = 1 cal folgerichtig als Vielfaches der Einheit 1 Joule = 1 J definiert. Es
gilt seitdem exakt 1 cal = 4.1860 J. Die im Zusammenhang mit der Ernährung verwendete

”
Kalorie“ (manchmal als 1Cal geschrieben) ist eigentlich eine Kilokalorie. Siehe auch
[HRW03] (das ist die erste deutsche Übersetzung) auf Seite 536.

Literaturhinweise

Recht kompakt und doch für das Praktikum voll ausreichend ist die Darstellung in [Wal04].
Für allgemeine Fragen zur Wärmelehre ist auch [Gob74] zu empfehlen.
Tabellen: [Lid02].
Eine deutlich andere Darstellung der Wärmelehre ausgehend vom Begriff der Entropie
findet sich in [Job01]. Die Frage, ob diese Darstellung anschaulicher ist, muss jeder für
sich selbst entscheiden. Es ist auf jeden Fall lehrreich zu sehen, dass es zu den üblichen
Formulierungen durchaus Alternativen gibt.

Literaturverzeichnis

[Atk01] Atkins, Peter W.: Physikalische Chemie. Wiley-VCH, Weinheim, 3. Auflage,
2001.
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3.2 Gasthermometer 231

3.2. Gasthermometer

Ziel

Verifizierung von Zusammenhängen, die durch die ideale Gasgleichung beschrieben werden
(isotherme und isochore Zustandsänderung),
Bestimmung des absoluten Nullpunktes durch Extrapolation

Hinweise zur Vorbereitung

Die Antworten auf diese Fragen sollten Sie vor der Versuchdurchführung wissen. Sie sind
die Grundlage für das Gespräch mit Ihrer Tutorin/Ihrem Tutor vor dem Versuch. Infor-
mationen zu diesen Themen erhalten Sie in der unten angegebenen Literatur.

1. • Welchen Referenzpunkt wählt man zur Definition der absoluten Temperatur?

• Kann der absolute Nullpunkt erreicht werden?

2. • Welche Voraussetzungen erfüllt ein ideales Gas? Wie unterscheidet sich ein
reales Gas davon?

• Wie lautet die Zustandsgleichung des idealen Gases?

• Wie lautet die van der waalssche Zustandsgleichung des realen Gases?

• Was bedeuten die Begriffe Isotherme, Isochore, Isobare und Adiabate (= Isen-
trope)?

3. • Was misst ein Manometer, was ein Barometer?

Zubehör

• luftgefüllte Hohlkugel aus Glas mit angesetztem Glasrohr

• großes Glasgefäß als Wasserbad

• Heizplatte

• elektronisches Manometer

• Thermometer

• Plexiglasröhre mit dicht schließendem verschiebbaren Kolben und mechanischem
Manometer
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232 3. Versuche zur Thermodynamik

Grundlagen

Das ideale Gasgesetz und seine
”
Vorläufer“

Ändert man bei einem Gas das Volumen V (Kompression oder Expansion), den Druck
p oder die Temperatur T (Erhitzen oder Abkühlen), so ändert sich auch immer wenig-
stens eine der beiden anderen Größen. Dies gilt zumindest dann, wenn die Stoffmenge n
unverändert bleibt, was im Folgenden stets vorausgesetzt werden soll.

Bei einer isothermen Zustandsänderung wird die Temperatur T konstant gehalten. Der
Zusammenhang zwischen Druck p und Volumen V wird dann durch die Gleichung

p ·V = konstant (3.2.1)

beschrieben. Man bezeichnet diese oft als Gesetz von Boyle-Mariotte. Die entsprechende
Kurve in einem Zustandsdiagramm heißt Isotherme.

Bei einer isochoren Zustandsänderung wird das Volumen V konstant gehalten. Der Zu-
sammenhang zwischen Druck p und absoluter Temperatur T wird dann durch die Glei-
chung

p

T
= konstant (3.2.2)

beschrieben. Man bezeichnet diese oft als Gesetz von Charles oder auch als Gesetz von
Amontons. Die entsprechende Kurve in einem Zustandsdiagramm heißt Isochore.

Bei einer isobaren Zustandsänderung wird der Druck p konstant gehalten. Der Zusam-
menhang zwischen Volumen V und absoluter Temperatur T wird dann durch die Glei-
chung

V

T
= konstant (3.2.3)

beschrieben. Man bezeichnet diese meist als Gesetz von Gay-Lussac, obwohl das Gesetz
bereits früher von Amontons aufgestellt wurde. Die entsprechende Kurve in einem Zu-
standsdiagramm heißt Isobare.

Das ideale Gasgesetz1 kombiniert die drei soeben beschriebenen Spezialfälle, erweitert
sie um den Begriff der Stoffmenge und lautet

p ·V = n ·R ·T (3.2.4)

1Das ideale Gasgesetz wird manchmal auch als
”
Zustandsgleichung des idealen Gases“ oder als

”
Glei-

chung von Clapeyron und Mendelejew“ bezeichnet.
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3.2 Gasthermometer 233

mit

p = Druck,

V = Volumen,

n = Stoffmenge2,

R = universelle Gaskonstante,

T = absolute Temperatur.

Luftthermometer

Der im Praktikum ursprünglich zur Untersuchung der isochoren Zustandsänderung ver-
wendete Aufbau wird als jollysches Luftthermometer bezeichnet ([Gob74] S. 586). Bei
diesem Gerät erfolgt die Druckmessung eigentlich über eine Quecksilbersäule. Aus Sicher-
heitsgründen wurde die Quecksilbersäule im Praktikum inzwischen durch ein elektroni-
sches Manometer ersetzt.

Thermische Ausdehnung

Viele Stoffe dehnen sich bei Erwärmung aus. Als Maß für die thermische Ausdehnung
eines Stoffes verwendet man den linearen Ausdehnungskoeffizienten α und den Volumen-
ausdehnungskoeffizienten β. Für eine Länge x und das Volumen V eines Körpers bei zwei
verschiedenen Temperaturen T1 und T2 gilt

x(T2) = x(T1) · [1 + α · (T2 − T1)] (3.2.5)

V (T2) = V (T1) · [1 + β · (T2 − T1)] (3.2.6)

= V (T1) · [1 + α · (T2 − T1)]
3

≈ V (T1) · [1 + 3α · (T2 − T1)] . (3.2.7)

Dabei ist allerdings zu beachten, dass α meist selbst von der Temperatur abhängt, so
dass keine zu großen Temperaturänderungen betrachtet werden dürfen. Einige Werte für
α sind in Tabelle 3.2.1 zusammengestellt.

Versuchsdurchführung

Hinweis: Zur Zeitersparnis können Sie die beiden Versuchsteile (isochore/isotherme Zu-
standsänderung) parallel durchführen.
Isochore Zustandsänderung:

1. Bauen Sie die Anordnung so auf, dass das große Glasgefäß auf der Heizplatte steht
und sich die Hohlkugel darin befindet.

2Die Stoffmenge wird in der Einheit 1Mol = 1mol angegeben.
Es gilt: 1mol = NA Teilchen ≈ 6.023 · 1023 Teilchen.
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234 3. Versuche zur Thermodynamik

Stoff α/(10−6 K−1) β/(10−3 K−1) T Zitat

Luft 3.674 [Gob74]
N2 3.674 [Gob74]
O2 3.674 [Gob74]
H2 3.662 [Gob74]
He 3.660 [Gob74]
Ne 3.662 [Gob74]
Ar 3.671 [Gob74]
CO2 3.726 [Gob74]
Hg 0.18 ≈ 18 ◦C [KS87, Gob74]
Äthanol 1.10 ≈ 18 ◦C [KS87, Gob74]
Azeton 1.43 ≈ 18 ◦C [KS87]
Wasser 0.053 5 ◦C . . . 10 ◦C [KS87]
Wasser 0.150 10 ◦C . . . 20 ◦C [KS87]
Wasser 0.302 20 ◦C . . . 40 ◦C [KS87]
Wasser 0.458 40 ◦C . . . 60 ◦C [KS87]
Wasser 0.587 60 ◦C . . . 80 ◦C [KS87]
Glas 8.5 ≈ 20 ◦C [KS87]
Pyrex-Glas 3.0 ≈ 20 ◦C [KS87]
Quarz (geschmolzen) 0.5 ≈ 20 ◦C [KS87]
Eis 50.7 −10 ◦C . . . 0 ◦C [KS87]

Tabelle 3.2.1.: Linearer thermischer Ausdehnungskoeffizient α und thermischer Volumen-
ausdehnungskoeffizient β für verschiedene Stoffe.

2. Füllen Sie das große Glasgefäß mit Eis und Wasser, damit sich eine konstante Tem-
peratur von 0 ◦C ergibt.

3. Beobachten Sie die Anzeige des elektronischen Manometers und warten Sie, bis diese
sich nicht mehr ändert. Sie können dann davon ausgehen, dass die Temperatur der
Luft im Inneren des Glasballons ebenfalls konstant ist.
Notieren Sie den entsprechenden Druck.

4. Schalten Sie die Heizplatte ein und notieren Sie während Sie das Wasserbad langsam
erwärmen etwa alle 2 ◦C Temperatur T und Druck p.
Hinweis: Bei zu schnellem Erwärmen könnte sich ein großer Temperaturunterschied
zwischen dem Wasserbad und der Luft im Inneren des Glasballons ergeben. Rühren
Sie das Wasserbad auch häufig um, um eine möglichst gleichmäßige Erwärmung zu
erzielen.

Isotherme Zustandsänderung:

5. Öffnen Sie das Ventil und stellen Sie mit dem beweglichen Kolben in dem Plexiglas-
rohr ein beliebiges Volumen ein.
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3.2 Gasthermometer 235

6. Schließen Sie das Ventil.

7. Messen Sie für mindestens(!) 10 verschiedene Volumina jeweils Volumen und Druck.

Hinweis: Warten Sie nach dem Verschieben des Kolbens jeweils lange genug, um
einen Temperaturausgleich mit der Umgebung zu ermöglichen.

8. Wiederholen Sie die Punkte 5 bis 7 für mindestens ein weiteres Ausgangsvolumen.

Auswertung

1. Zeichnen Sie ein pT -Diagramm für die isochore Zustandsänderung.

2. Berechnen Sie die Ausgleichsgerade zu den Messwerten.

Bestimmen Sie den Schnittpunkt dieser Geraden mit der T -Achse3.

Erklären Sie die Bedeutung dieses Schnittpunktes.

Wiederholen Sie die Berechnung der Ausgleichsgeraden und des Schnittpunktes, ver-
wenden Sie diesmal aber nur die Datenpunkte im Temperaturbereich 40 ◦C ≤ T ≤
100 ◦C. Worauf könnte die beobachtete Abweichung der Ergebnisse zurückzuführen
sein?

3. Zeichnen Sie ein pV -Diagramm für die isothermen Zustandsänderungen.

4. Zeichnen Sie zusätzlich ein Diagramm, in dem Sie p über 1/V auftragen, und über-
prüfen Sie graphisch den linearen Zusammenhang.

Fragen und Aufgaben

1. Welche Voraussetzungen beinhaltet die Modellvorstellung eines idealen Gases.
Wo weichen diese Voraussetzungen vom realen Gas ab?

2. Was ist
”
Temperatur“?

3. Mindestens zwei systematische Fehlerquellen könnten die Messung beeinträchtigen:

a) Die thermische Ausdehnung des Glaskolbens4.

b) Das
”
schädliche Volumen“ im Glasrohr zwischen der geheizten Hohlkugel und

dem Manometer enthält Luft unterschiedlicher Temperatur.

Wie wären diese Fehlerquellen zu berücksichtigen?
Gibt es weitere systematische Fehlerquellen?

3Man bezeichnet diese Vorgehensweise als Extrapolation.
4Da sich ein Gas rund 500mal so stark ausdehnt wie Glas ([Gob74] S. 587), kann man i. Allg. die
Ausdehnung des Glasgefäßes vernachlässigen.
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236 3. Versuche zur Thermodynamik

Ergänzende Informationen

Historisches

Eine ausführliche Definition verschiedener Temperaturskalen findet sich z. B. unter http:
//www.wordiq.com/definition/Celsius. In Tabelle 3.2.2 sind einige wichtige Daten
zusammengestellt.

1641 Florenz: erstes Thermometer im Abendland
1714 Fahrenheit: 0◦F Kältemischung aus Salmiak und Eis,

32◦F Eispunkt,
98.6◦F normale Körpertemperatur des Menschen,
212◦F Siedepunkt des Wassers,

1724 Unterkühlung des Wassers,
1730 Réaumur: 0◦R Gefrierpunkt des Wassers,

80◦R Siedepunkt des Wassers,
1742 Celsius: 0◦C Gefrierpunkt des Wassers,

100◦C Siedepunkt des Wassers bei 760Torr
1874 Jolly: Gasthermometer

Tabelle 3.2.2.: Einige historische Daten zur Temperaturmessung.

Literaturhinweise

Das ideale Gasgesetz wird in jedem einführenden Lehrbuch der Wärmelehre beschrieben,
wobei die Ausführlichkeit der Darstellung sehr schwankt.

Literaturverzeichnis

[Gob74] Gobrecht, Heinrich: Bergmann-Schaefer – Lehrbuch der Experimentalphysik,
Band I: Mechanik, Akustik, Wärme. Walter de Gruyter, Berlin, 9. Auflage, 1974.

[KS87] Koschkin, N. I. und M. G. Schirkewitsch: Elementare Physik. Verlag MIR
Moskau und Akademie-Verlag Berlin, 1987.
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3.3 Adiabatenexponent 237

3.3. Adiabatenexponent

Ziel

Der Adiabatenexponent κ verschiedener Gase wird auf zwei unterschiedliche Arten expe-
rimentell bestimmt. Der Zusammenhang dieser Größe mit dem Aufbau der Gasteilchen
und ihren Freiheitsgraden sollen dabei anschaulich klar werden. Außerdem soll das ideale
Gasgesetz und einige seiner Spezialfälle einmal mehr in Erinnerung gerufen werden.

Hinweise zur Vorbereitung

Die Antworten auf diese Fragen sollten Sie vor der Versuchdurchführung wissen. Sie sind
die Grundlage für das Gespräch mit Ihrer Tutorin/Ihrem Tutor vor dem Versuch. Infor-
mationen zu diesen Themen erhalten Sie in der unten angegebenen Literatur.

1. • Was bedeutet adiabatisch? Was ist eine Adiabate?

• Wie ist der Adiabatenexponent definiert?

• Was ist der Unterschied zwischen cp und cV ?

• Wieso ist der Adiabatenexponent immer größer als 1?

• Wie lautet der erste Hauptsatz der Wärmelehre?

2. • Wie viele Freiheitsgrade haben die in diesem Versuch verwendeten Gase?

• Welche Zustandsgrößen charakterisieren ein Gas?

• Welche Zustandsänderungen kann ein Gas erfahren?

• Wie lautet die Zustandsgleichung idealer Gase?

• Was besagt die Poisson-Gleichung?

Zubehör

Allgemein:

• Gasflaschen mit Druckminderern, Manometern und Verbindungsschläuchen für alle
zu untersuchenden Gase, d. h. Argon (Ar), Stickstoff (N2) und Kohlendioxid (CO2)

Messung nach Rüchardt und Flammersfeld:
Zu diesem Versuch existieren zwei Aufbauten, die sich geringfügig unterscheiden. Einer
der Aufbauten ist an den Öffnungen des Glaskolbens mit blauen Kunststoffhülsen gekenn-
zeichnet (steht im Praktikum auf der linken Seite), der andere mit roten Hülsen (steht im
Praktikum auf der rechten Seite). Im Folgenden werden die Indices

”
blau“ und

”
rot“ zur

Unterscheidung dieser beiden Aufbauten verwendet.
Bitte notieren Sie unbedingt, mit welchem Aufbau Sie Ihre Messung durchführen!

• Glaskolben mit Glasrohr und passendem zylindrischen Schwingkörper aus Metall
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238 3. Versuche zur Thermodynamik

– effektives Volumen des Kolbens bis zur Öffnung:
Aufbau

”
blau“: 2182.0(1.0) cm3

Aufbau
”
rot“: 2257.0(1.0) cm3

– Daten der Schwingkörper:

∗ Radius 4.96(1)mm,

∗ Masse siehe Aufkleber an der jeweiligen Apparatur.

Bitte notieren Sie die Werte und belassen Sie jeden Schwingkörper in
”
seiner“

Apparatur!

• Lichtschranke mit elektronischem Zähler

• Stoppuhr

Messung nach Clément und Desormes:

• große Glasflasche mit Gummistopfen und drei Anschlüssen:

– über Absperrhahn zur Gasflasche

– über Absperrhahn zur Außenluft

– U-Rohr-Manometer mit Wasserfüllung

Grundlagen

Zustandsgrößen

Den Zustand eines Gases lässt sich durch seine sog. Zustandsgrößen
p : Druck,
V : Volumen,
n : Stoffmenge und
T : Temperatur

eindeutig beschreiben. Der Zusammenhang dieser Größen ist im einfachsten Fall gegeben
durch das ideale Gasgesetz

p V = nRT , (3.3.1)

wobei R ≈ 8.314 J
molK

die universelle Gaskonstante bedeutet (siehe auch Tabelle 1.0.5).
Gase, die sich entsprechend dieser Gleichung verhalten, werden als ideale Gase bezeichnet.
Für wirklich vorkommende

”
reale“ Gase ist dies nie exakt erfüllt, stellt aber zumindest

weit oberhalb des Siedepunktes meist eine gute Näherung dar.

Wärmekapazität

Unter Wärmekapazität versteht man den Quotienten aus zugeführter Wärmeenergie und
Temperaturerhöhung des Systems. Man bezieht die Wärmekapazität häufig auf eine be-
stimmte Masse (spezifische Wärmekapazität) oder eine bestimmte Stoffmenge (molare
Wärmekapazität) eines Stoffes.
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3.3 Adiabatenexponent 239

Die Wämekapazität hängt im Allgemeinen davon ab, welche Randbedingungen während
der Wärmezufuhr vorgegeben werden, so kann z. B. der Druck p oder das Volumen V
konstant gehalten werden. Wird der Druck konstant gehalten, so dehnt sich ein ideales
Gas bei Erwämung aus und leistet dabei mechanische Arbeit nach außen. Dadurch bleibt
weniger Energie zur Erhöhung der inneren Energie übrig und es muss mehr Wärme zu-
geführt werden, um die selbe Temperaturerhöhung zu erzielen, die sich bei konstantem
Volumen ergeben würde. Die molare Wärmekapazität cp bei konstantem Druck ist daher
stets größer als diejenige bei konstantem Volumen (cV ).

Spezielle Zustandsänderungen

Es gibt eine Reihe von speziellen Zustandsänderungen idealer Gase, die besonders einfach
zu beschreiben sind. Tabelle 3.4.1 enthält eine entsprechende Zusammenfassung. Bei jeder
dieser Zustandsänderungen gelten spezielle Gesetzmäßigkeiten für die Zusammenhänge
zwischen den thermischen Zustandsgrößen Druck p, Volumen V und Temperatur T .

• Von einem isothermen Prozess spricht man, wenn sich die Temperatur T nicht
ändert, also T = const. gilt. Bezeichnet man mit n die Stoffmenge des betrachteten
Gases und mit R die universelle Gaskonstante, so lautet das ideale Gasgesetz p ·V =
n ·R ·T , und es folgt unmittelbar: p ·V = const. Dieser Zusammenhang wurde im
Jahr 1662 von durch R. Boyle und unabhängig davon im Jahr 1679 durch E. Mariotte
gefunden.

• Isochor nennt man einen Prozess, bei dem das Volumen konstant bleibt. Auch hier
gilt das Gasgesetz und es folgt: p

T
= const. Dieser Zusammenhang wurde vermutlich

zuerst in Messungen von J. A. C. Charles gefunden, die später durch J. L. Gay-
Lussac vertieft wurden.

• Bei einem isobaren Prozess bleibt der Druck konstant und es gilt entsprechend
V
T
= const. Dieser Zusammenhang wurde 1703 von G. Amontons und 1802 durch J.

L. Gay-Lussac beschrieben.

• Adiabatisch heißt eine Zustandsänderung, wenn sie ohne jeden Wärmeaustausch
mit der Umgebung abläuft, d. h. also δQ = 0 gilt.
Da die Änderung der Entropie S als dS = δQ

T
gegeben ist, also durch den Quoti-

enten der reversibel ausgetauschten Wärme δQ und der Temperatur T , bei der der
Prozess stattfindet, ist wegen δQ = 0 auch dS = 0 und somit die Entropie konstant.
Deshalb wird der Prozess auch häufig als isentrop bezeichnet. Es gelten die von S.
D. Poisson gefundenen Gesetzmäßigkeiten (siehe Tabelle 3.4.1), also beispielsweise
p ·V κ = const. Der in dieser Gleichung auftretende Exponent κ wird üblicherweise
als

”
Adiabatenexponent“ bezeichnet. Als Formelzeichen findet man dafür insbeson-

dere in der englischsprachigen Literatur auch oft den Buchstaben γ.
Vergleicht man im V -p-Diagramm eine Adiabate mit einer Isothermen, so fällt auf,
dass die Kurvenform sehr ähnlich ist, wobei allerdings der Druck bei der Expansion
entlang einer Adiabate etwas schneller abfällt als bei der Isothermen. Dies liegt da-
ran, dass bei der adiabatischen Expansion gleichzeitig die Temperatur sinkt.
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240 3. Versuche zur Thermodynamik

Adiabatische Vorgänge sind in der Natur recht häufig, denn wenn ein Prozess nur
schnell genug abläuft, kann man meist in guter Näherung davon ausgehen, dass
keine Zeit für einen Wärmeaustausch mit der Umgebung bleibt.

Zustands- Bedingung V -p-Diagramm Gesetzmäßigkeit
änderung

isotherm T = const.

p

V

p ·V = const.

”
Entdecker“:
R. Boyle (1662)
E. Mariotte (1679)

isochor V = const.

p

V

p
T
= const.

”
Entdecker“:
J. A. C. Charles
J. L. Gay-Lussac

isobar p = const.

p

V

V
T
= const.

”
Entdecker“:
G. Amontons (1703)
J. L. Gay-Lussac (1802)

isentrop
=
adiabatisch-
reversibel

S = const.
bzw.
δQ = 0

p

V

p ·V κ = const.
T ·V κ−1 = const.
p1−κ ·T κ = const.

”
Entdecker“:
S. D. Poisson

Tabelle 3.3.1.: Spezielle Zustandsänderungen idealer Gase1.
Bei der adiabatischen Zustandsänderung ist gestrichelt der Verlauf für κ =
5/3 eingezeichnet, punktiert für κ = 9/7. Die dünne durchgezogene Linie gibt
zum Vergleich die entsprechende Isotherme wieder, entspricht also κ = 1.

1Die Benennung der verschiedenen Gleichungen wird in der Literatur leider nicht ganz einheitlich ge-
handhabt und spiegelt auch nicht unbedingt die Entdeckungsgeschichte der Gesetzmäßigkeiten wider.
Man ist auf der sicheren Seite, wenn man die Zustandsänderungen ausschließlich nach den jeweils
konstant gehaltenen Größen benennt, also isotherm, isochor, isobar und isentrop (= adiabatisch-
reversibel).
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3.3 Adiabatenexponent 241

Freiheitsgrade

Die Teilchen eines Stoffes können Energie in unterschiedlicher Form speichern. Einzelne
Atome eines Gases wie Argon können sich beispielsweise in alle drei Raumrichtungen
bewegen. Man sagt, sie haben drei Freiheitsgrade der Translation. Sind die Teilchen kom-
plizierter aufgebaut, so kommen weitere Freiheitsgrade hinzu, z. B. die der Rotation um
jede der drei Raumachsen oder unterschiedliche Schwingungen der die Gasmoleküle auf-
bauenden Atome gegeneinander2. Nicht alle diese Bewegungsmöglichkeiten sind bei jeder
Temperatur wirksam, denn einige benötigen zu ihrer Anregung relativ hohe Energien,
so dass sie u.U. bei Raumtemperatur noch nicht beobachtet werden können. Dies gilt
z. B. für die Rotation eines linearen Moleküls wie N2 oder CO2 um seine Längsachse.3

Bei Schwingungen ist zu beachten, dass sie sowohl zu kinetischer Energie der Teilchen als
auch zu potentieller Energie der

”
Federn“ zwischen den Teilchen führen. Jede Schwingung

kann daher maximal zwei Freiheitsgrade beitragen.

2Warum bei
”
Translation“ und

”
Rotation“ üblicherweise das Fremdwort benutzt wird, bei

”
Schwin-

gung“ hingegen der deutsche Ausdruck, ist nicht ganz klar. Man könnte ja genauso gut auch von

”
Verschiebung“,

”
Drehung“ und

”
Vibration“ sprechen.

3Hier kommt es oft zu einem Missverständnis:
Die Rotation um die Längsachse ist nicht deswegen unwichtig, weil

”
sich bei der Drehung ja nichts

verändert“ oder
”
da zu wenig Energie drinsteckt“, wie man naiverweise annehmen könnte. Es ist

vielmehr das genaue Gegenteil der Fall: Zur Anregung einer solchen Rotation wäre eine große Mindest-
energie nötig, die aus der Wärmebewegung nicht zur Verfügung steht, wie man leicht nachrechnen
kann:
Besitzt ein Körper das Trägheitsmoment Θ und dreht sich mit der Winkelgeschwindigkeit ω, so sind
damit der Drehimpuls L = Θ ·ω und die Rotationsenergie Erot =

1
2Θω2 verbunden. Der Drehimpuls

kann dabei nicht beliebige Werte annehmen, sondern entsprechend den Regeln der Quantenmechanik
nur ganzzahlige Vielfache von �. Es gilt also

L = Θ ·ω = n · � (3.3.2)

=⇒ ω =
n · �
Θ

(3.3.3)

=⇒ Erot =
1

2
·Θ ·ω2 (3.3.4)

=
1

2
·Θ ·

n2
�
2

Θ2

= n2 ·
�
2

2
·
1

Θ
. (3.3.5)

Die für eine Anregung der Rotation notwendige Mindestenergie (entsprechend n = 1) ist also umso
größer, je kleiner das Trägheitsmoment Θ ist. Für Teilchen, bei denen alle Atomkerne auf der Rota-
tionsachse liegen (also Atome und lineare Moleküle), ist der Abstand der rotierenden Massen von der
Drehachse winzig klein. Da das Trägheitsmoment aber vom Quadrat dieses Abstandes abhängt, wird
diese Mindestenergie schließlich so hoch, dass die pro Freiheitsgrad zur Verfügung stehende thermische
Energie 1

2kBT nicht mehr ausreicht, und die Rotationsbewegung tatsächlich
”
einfriert“.

4Der Wert ≈ 1.857 bei den Schwingungsfreiheitsgraden im CO2 ergibt sich daraus, dass das CO2-Molekül
insgesamt vier verschiedene mögliche Normalschwingungen (symmetrische und antisymmetrische Va-
lenzschwingung, zweifach entartete Deformationsschwingung – kann bei gleicher Energie in zwei Ebe-
nen ablaufen, siehe z. B. [BM99]) ausführen kann, die bei Raumtemperatur zu unterschiedlichen Antei-
len eine Rolle spielen, da ihre Energien ebenfalls unterschiedlich sind. Jede Schwingung kann maximal
zwei Freiheitsgrade beitragen, da sowohl kinetische als auch potentielle Energie berücksichtigt werden
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242 3. Versuche zur Thermodynamik

Stoff wirksame Freiheitsgrade κtheo κlit

Translation Rotation Schwingung Summe

Ar 3 – – 3 5/3 ≈ 1.666 1.648
N2 3 2 – 5 7/5 = 1.4 1.401
CO2 3 2 ≈ 1.857 ≈ 6.857 ≈ 8.857/6.857 ≈ 1.292 1.293

Tabelle 3.3.2.: Freiheitsgrade4 verschiedener Gase, zugehöriger theoretischer Adiabaten-
exponent κtheo und experimentell bei T = 20 ◦C bestimmter Literaturwert
κlit [Kuc88].

Messung nach Rüchardt und Flammersfeld

Die von E. Rüchardt im Jahr 1929 angegebene Messmethode nutzt die Schwingung einer
Stahlkugel auf einer Gasfeder bestehend aus einer großen Glasflasche und einem Präzisi-
onsglasrohr [Rüc29]5.
Leider ist die Schwingung recht stark gedämpft, so dass nur etwa 10 Perioden beobacht-
bar sind. E. M. Hafner und J. G. Duthie beschrieben im Jahr 1964 eine Methode zur
Vermeidung dieses Problems [HD64]. Man benötigt dazu ein Glasrohr, das nach oben
hin etwas weiter wird. Dann kann man unten ständig etwas Gas einströmen lassen und

müssen. Auf dem Weg über die Zustandssumme der Schwingung kann man den temperaturabhängi-
gen Gesamtbeitrag der einzelnen Schwingungen zur Wärmekapazität berechnen (siehe z. B. [Atk01]).
Bezeichnet man mit υ = ES

kB ·T das Verhältnis aus
”
Energiequant“ ES = h · ν einer Schwingung der Fre-

quenz ν und
”
thermischer Energie“ (Produkt aus Boltzmann-Konstante kB und thermodynamischer

Temperatur T ), so ergibt sich für die
”
wirksamen Freiheitsgrade“ dieser Schwingung der Ausdruck

fS = 2 ·
(
υ ·

e−υ/2

1− e−υ

)2

. (3.3.6)

Aus Infrarotspektroskopie-Messungen sind die Wellenzahlen (und damit die Frequenzen und Energien)
der Schwingungen bekannt (siehe z. B. [Atk01] S. 662), so dass die wirksamen Freiheitsgrade bei
T = 20 ◦C = 293.15K berechnet werden können:

• Deformationsschwingung (zweifach entartet): 667.4 cm−1, jeweils 0.876 wirksame Freiheitsgrade,

• symmetrische Streckschwingung: 1388 cm−1, 0.102 wirksame Freiheitsgrade

• antisymmetrische Streckschwingung: 2349 cm−1, 0.003 wirksame Freiheitsgrade,

• Summe: 2 · 0.876 + 0.102 + 0.003 = 1.857.

Man erhält so letztlich insgesamt einen Wert von ≈ 1.857 wirksamen Freiheitsgraden der Schwingung,
zusammen mit Translation und Rotation also insgesamt ≈ 3 + 2 + 1.857 = 6.857 Freiheitsgrade. Die
Temperaturabhängigkeit der Zahl der wirksamen Freiheitsgrade macht sich u. a. bei der Temperatur-
abhängigkeit der Schallgeschwindigkeit in CO2 bemerkbar.
Die wirksamen Freiheitsgrade der Rotation haben einen noch etwas komplizierteren Temperaturverlauf
(siehe z. B. [Fli99] S. 227), obwohl in der Literatur gezeigte Diagramme (siehe z. B. [Atk01] S. 668
oder [HRW03] S. 585) leider oft einen völlig analogen Verlauf suggerieren.

5Lange zuvor gab es bereits ähnliche Experimente mit einer schwingenden Quecksilbersäule in einem
U-Rohr (Assmann 1852 [Ass52] und P. A. Müller 1883 [Mül83]), die aber deutlich aufwendiger in der
Durchführung waren.
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Abbildung 3.3.1.: Versuchsaufbau zur Bestimmung des Adiabatenexponenten aus der
Schwingungsdauer eines

”
Gasfederpendels“ nach Rüchardt und Flam-

mersfeld.

so ungedämpfte Schwingungen erzeugen. Die Kugel wird nämlich durch das Gas umso
stärker nach oben gedrückt, je weiter sie nach unten sinkt. Allerdings muss das Glasrohr

”
zufällig“ die passende Form haben.
Die Weiterentwicklung der Messmethode durch A. Flammersfeld im Jahr 1972 ersetzt das
zufällig konische Glasrohr durch ein zylindrisches Rohr mit einer etwa in der Mitte ab-
sichtlich angebrachten kleinen Druckausgleichsöffnung [Fla72] und die Stahlkugel durch
einen zylindrischen Schwingkörper. Die Versuchsanordnung ist in Abbildung 3.4.1 darge-
stellt. Es ist wichtig, sich klarzumachen, dass die Grundidee der Messung nach Rüchardt
weiter bestehen bleibt. Die schnellen Druckschwankungen im Gas beruhen auch beim ver-
besserten Aufbau in erster Linie auf der Kompression und Expansion des Gases durch
die Auf- und Ab-Bewegung des Schwingkörpers. Es ist also keineswegs so, dass der aus
der Gasflasche zugeführte Überdruck den Schwingkörper

”
nach oben bläst“ und dieser

sich dann nach Freigeben des Druckausgleichsloches wieder
”
im freien Fall“ nach unten

bewegt. Die geringe Menge an durchströmendem Gas sorgt lediglich für den Ausgleich der
unvermeidlichen Reibungsverluste.
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last change to this section: Revision: 1551 , Date: 2022-04-30 19:21:57 +0200 (Sa, 30 Apr 2022)

Gesamtversion: kompiliert am 13. Mai 2022 um 7:11 Uhr UTC



244 3. Versuche zur Thermodynamik

Der Schwingkörper befindet sich im Gleichgewicht, wenn der Druck p im Glaskolben
gerade der Summe aus äußerem Luftdruck p0 und dem durch die Gewichtskraft des
Schwingkörpers zusätzlich ausgeübten Druck entspricht:

p = p0 +
mS · g
π r2

(3.3.7)

mit

p = Gasdruck in der Gleichgewichtslage,

p0 = Luftdruck,

mS = Masse des Schwingkörpers,

g = Erdbeschleunigung,

r = Radius des Glasrohres bzw. Schwingkörpers6.

Zur Vereinfachung der Rechnung wählen wir diese Position als Nullpunkt der x-Achse,
setzen hier also x = 0. Bei einer kleinen Auslenkung �x aus dieser Gleichgewichtslage
ergibt sich eine Volumenänderung �V = π r2 · �x und eine Druckänderung �p. Da der
Vorgang hinreichend schnell abläuft, kann er als adiabatisch betrachtet werden, so dass
gilt

p ·V κ = const.

=⇒ p = V −κ · const.

=⇒ dp

dV
= −κ ·

1

V
· p

=⇒ �p
�V ≈ −κ ·

1

V
· p

=⇒ �p ≈ −κ ·
p

V
· �V (3.3.8)

= −κ ·
p

V
·π r2 · �x . (3.3.9)

Die durch die Druckänderung hervorgerufene rücktreibende7 Kraft wirkt beschleunigend
auf den Schwingkörper, und es gilt

mS · ẍ = π r2 · �p . (3.3.10)

Einsetzen von Gleichung (3.4.9) in Gleichung (3.4.10) ergibt

mS · ẍ+ π r2 ·κ
p

V
π r2 · �x ≈ 0

=⇒ mS · ẍ+
κ pπ2 r4

V
· �x ≈ 0 . (3.3.11)

6Da der Schwingkörper sehr dicht im Glasrohr gleiten muss, können die beiden Radien näherungsweise
als gleich betrachtet werden.

7Bei einer Auslenkung nach oben, die positiv gerechnet wird, nimmt der Druck ab. Die Druckänderung
ist also negativ, und die resultierende Kraft wirkt nach unten.
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3.3 Adiabatenexponent 245

Durch unsere spezielle Wahl des Nullpunktes und bei Beschränkung auf infinitesimal
kleine Auslenkungen können wir auch schreiben

mS · ẍ+
κ pπ2 r4

V
· x = 0 (3.3.12)

und erhalten so die Bewegungsgleichung für den Schwingkörper. Dies ist die Differential-
gleichung für eine harmonische (d. h. sinusförmige) Schwingung. Für ihre Kreisfrequenz ω
bzw. Schwingungsdauer T ergibt sich

ω2 =
κ pπ2 r4

mS ·V
(3.3.13)

T 2 =
4π2

ω2
=

4mS ·V
κ p r4

. (3.3.14)

Um die Messgenauigkeit voll auszunutzen, muss auch die Beschleunigung der Gasmasse
mG im Rohr (etwa vom Rundkolben bis zur Ausströmöffnung – die Länge dieser Strecke
beträgt im verwendeten Aufbau ≈ 60 cm) mit berücksichtigt werden, so dass in den Glei-
chungen (3.4.10) bis (3.4.14) die Masse mS durch

m = mS +mG (3.3.15)

mit

m = beschleunigte Gesamtmasse,

mS = Masse des Schwingkörpers,

mG = Masse des beschleunigten Gases

ersetzt werden muss. Die beschleunigte Gasmasse kann unter Verwendung des idealen
Gasgesetzes aus dem beschleunigten Gasvolumen, der Temperatur, dem Druck und der
Molmasse berechnet werden.
Bei Gleichung (3.4.7) ist es im Prinzip ähnlich. Die Korrektur fällt hier allerdings sehr klein aus, denn der Gasdruck am
unteren Ende des Glasrohres unterscheidet sich nicht wesentlich von dem auf halber Höhe des Rohres. Bei der Messung des
äußeren Luftdrucks p0 müsste man sonst auch zusätzlich angeben, ob der Wert z. B. für die Höhe des Fußbodens oder des
Labortisches gilt.

Auflösen nach κ ergibt schließlich�

�

�

�

κ =
4 ·m ·V
T 2 · p · r4

(3.3.16)

mit

m = beschleunigte Gesamtmasse,

V = effektives Volumen bis zum Loch,

T = Schwingungsdauer,

p = Gasdruck in der Gleichgewichtslage nach Gleichung (3.4.7),

r = Radius des Glasrohres.
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246 3. Versuche zur Thermodynamik

Messung nach Clément und Desormes

Der Adiabatenexponent kann aus einem Expansionsversuch bestimmt werden. Man ver-
wendet dazu die in Abbildung 3.4.2 gezeigte Anordnung. Im Folgenden sei p0 der äußere
Luftdruck und T0 die Umgebungstemperatur. Die Messung erfolgt in mehreren Schritten:

1. Zunächst wird der große Glaskolben mit dem Volumen V1 unter einem gewissen
Überdruck mit dem zu untersuchenden Gas gefüllt. Nachdem das Gas die Umge-
bungstemperatur T1 = T0 angenommen hat, wird der Überdruck �p1 = p1 − p0
aus der Höhe der Flüssigkeitssäule h1 in einem U-Rohr-Manometer bestimmt
(�p1 = � · g ·h1, wobei � die Dichte der Flüssigkeit und g die Erdbeschleunigung
ist).

2. Das Auslassventil wird kurzzeitig geöffnet, um den Überdruck abzulassen, und dann
gleich wieder geschlossen. Der Druck sinkt dabei auf den äußeren Luftdruck p2 = p0,
das Volumen vergrößert sich auf V2, und das Gas leistet mechanische Arbeit gegen
den äußeren Druck.
Natürlich ist nun ein Teil des Gases der weiteren Beobachtung entzogen, da es sich außerhalb des Glaskolbens
befindet. Dies stört die Messung jedoch nicht, da nur spezifische Größen (

”
pro Mol“) betrachtet werden.

Da der Vorgang relativ schnell abläuft, bleibt keine Zeit für einen Wärmeaustausch,
und es kann in guter Näherung von einem adiabatischen Prozess ausgegangen wer-
den, so dass sich das Gas bei der Expansion entsprechend der Poissonschen Zu-
standsgleichung

T κ · p1−κ = const. (3.3.17)

auf die Temperatur T2 abkühlt. Man erhält:

T2 = T1 ·
(
p1
p2

) 1−κ
κ

. (3.3.18)

3. Nach erfolgtem Druckausgleich wird das Auslassventil geschlossen, und das Gas
erwärmt sich langsam wieder auf die Umgebungstemperatur T3 = T0. Dabei stellt
sich nach dem Gesetz von Charles

p

T
= const. (3.3.19)

für isochore Zustandsänderungen ein neuer Druck p3 = p0+ �p3 ein. Man erhält:

p3 = p2 ·
T3

T2

. (3.3.20)
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3.3 Adiabatenexponent 247

4. Aus den Drücken �p1 und �p3 kann der Adiabatenexponent κ berechnet werden.
Dazu setzt man Gleichung (3.4.18) in Gleichung (3.4.20) ein und löst nach κ auf:

p3 = p2 ·
T3

T1

(
p1
p2

) 1−κ
κ

= p2 ·
T0

T0

(
p1
p2

) 1−κ
κ

(wegen T1 = T3 = T0)

= p0 ·
T0

T0

(
p0+�p1

p0

) 1−κ
κ

(wegen p2 = p0 und p1 = p0+ �p1)

= p0 ·
(
1 +

�p1
p0

)κ−1
κ

≈ p0 ·
(
1 +

�p1
p0

·
κ− 1

κ

)
(wegen (1 + x)n ≈ 1 + n · x für x 1)

= p0+ �p1 ·
κ− 1

κ

=⇒ �p3 ≈�p1 ·
κ− 1

κ
(wegen p3 = p0+ �p3)�

�

�

�

=⇒ κ ≈ �p1
�p1− �p3 (3.3.21)

⇒ κ ≈ h1

h1 − h3

(wegen �pi = � · g ·hi). (3.3.22)

Versuchsdurchführung

Hinweise:

• Für die Tutorin/den Tutor: Stellen Sie vor Öffnen des Haupventils an der jeweiligen
Druckgasflasche sicher, dass der Druckminderer ganz heruntergedreht ist.
Achtung: bei einem Druckminderer steigt der Druck, wenn man den Griff rechts
herum dreht. Dieses Verhalten ist genau entgegengesetzt zu dem der meisten sonst
üblichen Ventile!

• Für die Studierenden: Regeln Sie die Gaszufuhr ausschließlich(!) über die Ventile
in den Schlauchleitungen. Die Druckminderer dürfen nur durch Ihre Tutorin/Ihren
Tutor bedient werden.

• Stellen Sie den Druck nie zu hoch ein (langsam hochregeln). Beim Aufbau nach
Rüchardt und Flammersfeld kann sonst der Schwingkörper mit hoher Geschwindig-
keit über das obere Ende der Glasröhre hinausschießen! Beim Aufbau nach Clément
und Desormes spritzt dann das Wasser aus dem U-Rohr-Manometer.
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248 3. Versuche zur Thermodynamik
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Abbildung 3.3.2.: Prinzipieller Versuchsaufbau und V -p-Diagramm zur Bestimmung des
Adiabatenexponenten nach Clément und Desormes.

Messung nach Rüchardt und Flammersfeld:

1. Notieren Sie die Zimmertemperatur (im Wärmelehreraum sind diverse Thermome-
ter an den Versuchen verteilt) und den äußeren Luftdruck (im Flur finden Sie ein
Quecksilberbarometer, sowie eine elektronische Wetterstation mit Druckanzeige).

2. Wählen Sie eines der Gase Ar, N2 oder CO2 und verbinden Sie den Ausgang des
Druckminderers an der Gasflasche mit der Gaseinlassöffnung des Glaskolbens.

3. Spülen Sie den Kolben ca. 5min mit dem gewählten Gas.

4. Stellen Sie am Druckminderer vorsichtig einen kleinen Überdruck ein (ca.
20mbar = 20 hPa), bis der Schwingkörper harmonische Schwingungen möglichst
symmetrisch um die Druckausgleichsöffnung ausführt.

5. Messen Sie die Zeit für mindestens 300 Schwingungen (d. h. 600 Durchgänge durch
die Lichtschranke).

6. Wiederholen Sie die Messung (Punkte 2 bis 5) für die anderen beiden Gase.
Hinweis: Achten Sie darauf, dass der Kolben bei jedem Wechsel des Gases zunächst
wieder ca. 5min mit dem neuen Gas gespült werden muss.
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3.3 Adiabatenexponent 249

Messung nach Clément und Desormes:

7. Füllen Sie falls nötig etwas Wasser in das U-Rohr-Manometer.
Hinweis: Achten Sie dabei darauf, dass kein Wasser in den großen Kolben gelangt.
Falls dies (der vorigen Gruppe?) schon passiert sein sollte, trocknen Sie den Kol-
ben gründlich aus (Betreuer fragen!), damit nicht der Wasserdampf die Messung
verfälscht.

8. Wählen Sie eines der Gase Ar, N2 oder CO2 und verbinden Sie den Ausgang des
Druckminderers an der Gasflasche mit der Gaseinlassöffnung des großen Glaskol-
bens.

9. Spülen Sie den Kolben ca. 5min mit dem gewählten Gas.

10. Schließen Sie den Gasauslasshahn am Kolben. Stellen Sie mit dem Einlasshahn
einen kleinen Überdruck ein (Höhe der Wassersäule ca. 10 cm), und schließen Sie
den Einlasshahn wieder.

11. Warten Sie einige Minuten, bis das Gas die Umgebungstemperatur angenommen
hat, und notieren Sie dann die Höhe h1 der Wassersäule.

12. Öffnen Sie kurz den Gasauslasshahn, um den Überdruck vollständig abzulassen, und
schließen Sie ihn dann wieder.

13. Warten Sie wieder einige Minuten, bis das Gas die Umgebungstemperatur angenom-
men hat.

14. Lesen Sie den nun im Glaskolben herrschenden Überdruck am U-Rohr-Manometer
ab (Höhe h3 der Wassersäule).

15. Wiederholen Sie den Messvorgang mit dem selben Gas noch zwei Mal.

16. Wiederholen Sie die Messung (Punkte 8 bis 15) für die anderen beiden Gase.

Wichtig: Schließen Sie nach Ende der Messung die Ventile an allen Gasflaschen. Die
Einstellungen der Druckminderer dürfen bestehen bleiben.

Auswertung Messung nach Rüchardt und Flammersfeld:

1. Berechnen Sie den Adiabatenexponent für alle drei Gase Ar, N2 und CO2 nach
Gleichung (3.4.16).

Messung nach Clément und Desormes:

2. Berechnen Sie den Adiabatenexponent für alle drei Gase Ar, N2 und CO2 nach
Gleichung (3.4.22).

Hinweis: Ermitteln Sie dabei zunächst für jede Wiederholung des Versuchs einen
Wert für κ sowie die zugehörige Unsicherheit, und berechnen Sie daraus anschließend
den gewichteten Mittelwert wie in Abschnitt ?? auf Seite ?? beschrieben.
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250 3. Versuche zur Thermodynamik

Allgemein:

3. Vergleichen Sie die Ergebnisse der beiden Messmethoden (Punkte 1 und 2) mitein-
ander und mit den Werten aus Tabelle 3.4.2. Verwenden Sie dazu einen Signifikanz-
test.8

Fragen und Aufgaben

1. Erklären Sie den Zusammenhang zwischen dem Adiabatenexponenten κ und der
Zahl f der Freiheitsgrade eines Gases.

2. Zeigen Sie, dass die drei Poisson-Gleichungen für adiabatische Zustandsänderungen
unter Verwendung der idealen Gasgleichung ineinander umgeformt werden können.

3. Was hat der am Bodensee oft für sonniges Wetter sorgende
”
Föhn“ mit adiabatischen

Zustandsänderungen zu tun?

Hinweis: Verwenden Sie zur Erklärung die Begriffe
”
feuchtadiabatisch“ und

”
trockenadiabatisch“. Diese reichen zwar nicht vollständig zur Erklärung des Föhns
aus, sie spielen aber zumindest in der Mehrzahl der Föhn-Wetterlagen eine Rolle
und verstärken den beobachteten Effekt (siehe z. B. [Sei93]).

Ergänzende Informationen

Dispersion der Schallgeschwindigkeit

Die Dispersion der Schallgeschwindigkeit in bestimmten mehratomigen Gasen, also ihre
Abhängigkeit von der Frequenz der Schallwelle, lässt sich erklären, wenn man die Prozesse
bei der Schallausbreitung etwas näher betrachtet. Die Schallwelle erzeugt im Gas durch
adiabatische Kompression und Expansion periodische Temperaturschwankungen. Dabei
verteilt sich die Wärmeenergie sowohl auf die

”
äußeren“ Freiheitsgrade (Translation und

Rotation), als auch auf die
”
inneren“ Freiheitsgrade (kinetische und potentielle Energie

der Eigenschwingungen der Moleküle). Letztere brauchen aber zu ihrer Anregung eine
gewisse Zeit und werden daher immer weniger angeregt, je höher die Schallfrequenz ist.
Die

”
effektive“ Zahl der Freiheitsgrade nimmt dann also ab, die Wärmekapazitäten cV

und cp = cV +R sinken, und somit steigt der Isentropenexponent κ = f+2
f

= cp
cV
. Für die

Schallgeschwindigkeit in einem Gas gilt

c =

√
p

�
·κ (3.3.23)

8In der Versuchsanleitung zu Tag 1 des Messunsicherheitsversuchs im Sommersemester 2017 war dieser
fälschlicherweise als t-Test bezeichnet worden. Das dort angegebene Verfahren ist aber korrekt.
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3.3 Adiabatenexponent 251

mit

c = Schallgeschwindigkeit,

p = mittlerer Druck,

� = mittlere Dichte,

κ = Isentropenexponent = cp/cV .

In Übereinstimmung mit dieser Überlegung findet man z. B. bei CO2 ein Ansteigen der
Schallgeschwindigkeit mit der Frequenz. Dieser Effekt wurde bereits im Jahr 1881 von H.
A. Lorentz vorausgesagt, aber erst im Jahr 1925 durch Pierce experimentell gefunden.
Der Wert der Schallgeschwindigkeit in Luft konnte historisch überhaupt erst durch die
isentropische Zustandsgleichung verstanden werden, wie man bei Betrachtung von Glei-
chung 3.4.23 leicht einsehen kann. Newton ging von der Gasgleichung p ∝ V −1 aus und
folgerte daraus wegen dV/dp = −V/p eine Kompressibilität von 1/p. Damit müsste die
Schallgeschwindigkeit c =

√
p/� sein, was aber einen zu niedrigen Wert von ≈ 280m/s

ergibt. Der genauere Wert von ≈ 330m/s war damals durchaus schon bekannt, konn-
te aber erst durch Laplace erklärt werden, der die kurz zuvor von Poisson aufgestellte
isentropische Zustandsgleichung p ∝ V −γ auf die Berechnung der Schallgeschwindigkeit
anwandte und so eine Kompressibilität von 1/(κ p), sowie die Schallgeschwindigkeit nach
Gleichung 3.4.23 fand.
Bei konstanter absoluter Temperatur T ist p ∝ �, also hängt c nicht vom Gasdruck ab
(im Gebirge ist die Schallgeschwindigkeit genauso groß wie auf Meereshöhe). Je wärmer
aber die Luft ist, desto geringer ist � bei gegebenem p, denn � ∝ p/T . Es folgt c ∝ √T .
In warmer Luft läuft der Schall also schneller (z. B. im Sommer schneller als im Winter).

Literaturhinweise

Temperaturabhängigkeit des Beitrags von Rotationen und Schwingungen zur Wärme-
kapazität: [Fli93] (sehr exakt, auch bei Rotationen quantitativ richtig), [Atk01] (etwas
anschaulicher, nicht so exakt), [TM04] (

”
Das Versagen des Gleichverteilungssatzes“, S.

573 ff., gut verständlich)
Originalliteratur: [Rüc29, Fla72]. Die darin zitierten noch älteren Veröffentlichungen
[Ass52, Mül83, HD64] konnten vom Autor dieses Textes leider noch nicht eingesehen
werden. Bei [HD64] scheint ein Tippfehler vorzuliegen.
Wer sich tiefer in die Thematik der Freiheitsgrade einarbeiten will, findet in Lehrbüchern
der theoretischen Physik ausführliche Darstellungen. In [Gol91] handelt das gesamte Ka-
pitel X (Seiten 352–384) von

”
kleinen Schwingungen“. Die ausführliche Rechnung ist aller-

dings auch dort nicht angegeben, sondern es wird wiederum auf weiterführende Literatur
verwiesen, u. a. [Her].
Der Beitrag der Rotationen zur spezifischen Wärmekapazität von Gasen wird u. a. auch in
[Rai92] im Abschnitt 1.2.3 (

”
Innere Energie, Spezifische Wärmekapazität“) und in [Fli99]

behandelt.
Zur Erklärung der Föhnwinde: [Sei93].
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3.4 Isentropic exponent 253

3.4. Isentropic exponent

General remark: Throughout this text symbols for physical quantities are used which are
common in German scientific literature even if other symbols are more common in English
scientific literature. This is done because the German and English versions of this manual
are intended to be as compatible as possible and the dominant language in the student
lab is German.

Goal

The isentropic exponent κ of various gases is determined experimentally using two different
methods.1 The experiment is meant to illustrate the connection between the isentropic
exponent, the structure of gas particles and their degrees of freedom. Additionally the
ideal gas law and some of its special cases are treated.

Hints for preparation

You should know the answers to these questions before performing the experiment. They
are the basis for the discussion with your tutor before the experiment. Information on
these topics can be found in the literature listed at the end of this text.

1. • What does isentropic mean? What is an isentropic process?

• What is the isentropic exponent?

• What is the difference in meaning between cp and cV ? How can one of these
values be calculated from the other?

• Why is the isentropic exponent always greater than 1?

• What is the first law of thermodynamics?

2. • How many degrees of freedom do the gases have which are used in this expe-
riment?

• What are the state variables2 used to describe the state of a gas?

• Name four processes that can change the state of a gas.

• What is the equation of state of an ideal gas?

• What is the content of the Poisson equation?

1The isentropic exponent is also often called adiabatic exponent although in a strict sense only adiabatic
reversible processes are isentropic and the equation in which the exponent κ occurs is only valid for
such adiabatic reversible processes but not for adiabatic irreversible processes.

2〈engl.〉state variable = 〈dt.〉Zustandsgröße
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254 3. Versuche zur Thermodynamik

Parts of the setup

General:

• compressed gas cylinders with pressure regulator, pressure gauge and connecting
hoses for each of the gases under investigation, i. e. argon (Ar) and carbon dioxide
(CO2)

• pressure gauge and connecting hoses for nitrogen (N2) from central gas supply (wall
outlet)

Measurement according to Rüchardt and Flammersfeld:
For this experiment two slightly different setups are available. One of the setups is marked
with blue plastic pieces at the ends of the glass tube (“left” setup), the other one with red
plastic pieces (“right” setup). Throughout this text the setups are referred to as “blue”
and “red” setup.
Please make sure to note which setup you use for the measurements!

• glass bulb with attached glass tube and tightly fitted metal cylinder inside the tube

– effective volume of the bulb up to the hole in the tube wall:
setup

”
blue“: 2182.0(1.0) cm3

setup
”
red“: 2257.0(1.0) cm3

– properties of oscillating metal cylinders:

∗ radius 4.960(10)mm,

∗ mass: see adhesive badge at the corresponding setup

Please note down the values and do not move the oscillating cylinders between
the setups!

• photoelectric switch with electronic counter

• stopwatch

Measurement according to Clément and Desormes:

• big glass “bottle” with rubber plug and three connections:

– via shut-off valve to gas supply

– via shut-off valve to ambient air

– liquid column manometer3 with water filling

Basics

General remark: Some parts of this section are currently only available in German.

3〈engl.〉liquid column manometer = 〈dt.〉U-Rohr-Manometer
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3.4 Isentropic exponent 255

State variables

The state of a gas can be unambiguously described by a set of so called state variables
p : pressure,
V : volume,
n : amount of substance
T : absolute temperature

The connection between those quantities is in the simplest case given by the ideal gas law

p V = nRT , (3.4.1)

where R ≈ 8.314 J
molK

is the universal gas constant (see also table 1.0.5). Gases which
follow that law are called ideal gases. For “real” gases this is not exactly true but in most
cases can be considered a reasonable approximation at least far enough above the boiling
point.

Heat capacity

The heat capacity or thermal capacity of an object is the ratio between the thermal
energy added to the object and the temperature rise of the object caused by that energy.
Often the thermal capacity of a substance is given per mass (specific heat capacity) or
per amount of substance (molar heat capacity).
In general the heat capacity depends on the conditions under which the thermal energy
is added, e. g. the pressure p or the volumne V may be kept constant. If the pressue is
kept constant, an ideal gas will expand upon temperature rise and deliver mechanical
work to the environment. Therefore less energy is left over to increase the internal energy
and more thermal energy needs to be added to achieve the same temperature rise as it
would result for constant volume. This means that the molar heat capacity cp at constant
pressure is always higher than the molar heat capacity cV at constant volume.

Special thermodynamic processes

There is a number of thermodynamic processes which can be especially easily described
because one of the state variables stays constant throughout the process. table 3.4.1 gives
an overview of these processes. For each of them there are different laws for the dependence
between the state variables pressure p, volume V and temperature T .

• For an isothermal process the temperature T does not change, i. e. T = const.
With n as the amount of substance of the gasand R the universal gas constant, the
ideal gas law is given by p ·V = n ·R ·T , and we obtain: p ·V = const. This law way
discovered in 1662 by R. Boyle and again independently in 1679 by E. Mariotte.

• For an isochoric process, the volume stays constant. The ideal gas law is of course
also valid and we find: p

T
= const. This law was probably first found in measurements

by J. A. C. Charles, which were later continued by J. L. Gay-Lussac.
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256 3. Versuche zur Thermodynamik

• During an isobaric process the pressure is constant leading to V
T
= const. This law

was described in 1703 by G. Amontons and in 1802 by J. L. Gay-Lussac.

• We call a process isentropic if the entropy remains constant (dS = const.). Such a
process follows the laws found by S. D. Poisson (see table 3.4.1), e. g. p ·V κ = const.
The exponent κ (or γ mainly in english literature) is called “isentropic exponent”.
In the p(V ) diagram the line of an isentropic process looks similar to an isotherm
but is steeper. This is because the temperature drop during an isentropic expansion
results in an additional pressure drop.
Isentropic processes are quite common because they can often be realized at least in
good approximation by fast reversible processes leaving no time for heat exchange
δQ with the environment. If the process is also reversible, then due to dS = δQ

T
it

is isentropic.4

Degrees of freedom

There is a number of terms in the total energy function of the particles of a substance.
Single atoms of a gas can e. g. move in all three coordinate directions. This results in three
quadratic terms of kinetic energy and is called three degrees of freedom of translation.
If the particles are more complex than a single atom, there are additional degrees of
freedom, e. g. resulting from rotation around each of the three coordinate axes or from
different vibrational modes within the particle. Not all of these movements are observed
at all temperatures, because some of them need high energies to be activated. In such
cases the movements might not be observed at all or at least not at room temperature.
This is true e. g. for rotations of linear molecules like N2 oder CO2 around the long axis.6

For vibrations there is kinetic energy of the atoms as well as potential energy resulting
from their interaction (like a “spring” between the atoms). This means that a vibration
can contribute up to two degrees of freedom if it is activated.

4This is why κ is often called “adiabatic exponent” with adiabatic meaning that no heat exchange takes
place. An adiabatic reversible process is necessarily always isentropic.

5The names of the laws are not consistently used in literature and do not necessarily correspond to the
history of discoveries. To be on the safe side one should preferably use the terms isothermal, isochoric,
isobaric and isentropic.

6Hier kommt es oft zu einem Missverständnis:
Die Rotation um die Längsachse ist nicht deswegen unwichtig, weil

”
sich bei der Drehung ja nichts

verändert“ oder
”
da zu wenig Energie drinsteckt“, wie man naiverweise annehmen könnte. Es ist

vielmehr das genaue Gegenteil der Fall: Zur Anregung einer solchen Rotation wäre eine große Mindest-
energie nötig, die aus der Wärmebewegung nicht zur Verfügung steht, wie man leicht nachrechnen
kann:
Besitzt ein Körper das Trägheitsmoment Θ und dreht sich mit der Winkelgeschwindigkeit ω, so sind
damit der Drehimpuls L = Θ ·ω und die Rotationsenergie Erot =

1
2Θω2 verbunden. Der Drehimpuls
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3.4 Isentropic exponent 257

Tabelle 3.4.1.: Some thermodynamic processes of an ideal gas.5

In the diagram with the isentropic processes the dashed line corresponds
to κ = 5/3, the dotted line to κ = 9/7. For comparison reasons the corre-
sponding isotherm (κ = 1) is also shown as a thin line.

thermodynamic condition p(V ) diagram laws
process

isothermal T = const.

p

V

p ·V = const.

“discovered” by:
R. Boyle (1662)
E. Mariotte (1679)

isochoric V = const.

p

V

p
T
= const.

“discovered” by:
J. A. C. Charles
J. L. Gay-Lussac

isobaric p = const.

p

V

V
T
= const.

“discovered” by:
G. Amontons (1703)
J. L. Gay-Lussac (1802)

isentropic S = const.
or
δQ = 0

p

V

p ·V κ = const.
T ·V κ−1 = const.
p1−κ ·T κ = const.

”
Entdecker“:
S. D. Poisson

kann dabei nicht beliebige Werte annehmen, sondern entsprechend den Regeln der Quantenmechanik
nur ganzzahlige Vielfache von �. Es gilt also

L = Θ ·ω = n · � (3.4.2)

=⇒ ω =
n · �
Θ

(3.4.3)

=⇒ Erot =
1

2
·Θ ·ω2 (3.4.4)

=
1

2
·Θ ·

n2
�
2

Θ2

= n2 ·
�
2

2
·
1

Θ
. (3.4.5)
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258 3. Versuche zur Thermodynamik

Tabelle 3.4.2.: degrees of freedom7 for various gases, corresponding theoretical isentropic
exponent κtheo and experimentally determined literature value κlit at T =
20 ◦C [Kuc88].

Stoff effective degrees of freedom κtheo κlit

translation rotation vibration sum

Ar 3 – – 3 5/3 ≈ 1.666 1.648
N2 3 2 – 5 7/5 = 1.4 1.401
CO2 3 2 ≈ 1.857 ≈ 6.857 ≈ 8.857/6.857 ≈ 1.292 1.293

Die für eine Anregung der Rotation notwendige Mindestenergie (entsprechend n = 1) ist also umso
größer, je kleiner das Trägheitsmoment Θ ist. Für Teilchen, bei denen alle Atomkerne auf der Rota-
tionsachse liegen (also Atome und lineare Moleküle), ist der Abstand der rotierenden Massen von der
Drehachse winzig klein. Da das Trägheitsmoment aber vom Quadrat dieses Abstandes abhängt, wird
diese Mindestenergie schließlich so hoch, dass die pro Freiheitsgrad zur Verfügung stehende thermische
Energie 1

2kBT nicht mehr ausreicht, und die Rotationsbewegung tatsächlich
”
einfriert“.

7Der Wert ≈ 1.857 bei den Schwingungsfreiheitsgraden im CO2 ergibt sich daraus, dass das CO2-Molekül
insgesamt vier verschiedene mögliche Normalschwingungen (symmetrische und antisymmetrische Va-
lenzschwingung, zweifach entartete Deformationsschwingung – kann bei gleicher Energie in zwei Ebe-
nen ablaufen, siehe e. g. [BM99]) ausführen kann, die bei Raumtemperatur zu unterschiedlichen Antei-
len eine Rolle spielen, da ihre Energien ebenfalls unterschiedlich sind. Jede Schwingung kann maximal
zwei Freiheitsgrade beitragen, da sowohl kinetische als auch potentielle Energie berücksichtigt werden
müssen. Auf dem Weg über die Zustandssumme der Schwingung kann man den temperaturabhängi-
gen Gesamtbeitrag der einzelnen Schwingungen zur Wärmekapazität berechnen (siehe e. g. [Atk01]).
Bezeichnet man mit υ = ES

kB ·T das Verhältnis aus
”
Energiequant“ ES = h · ν einer Schwingung der Fre-

quenz ν und
”
thermischer Energie“ (Produkt aus Boltzmann-Konstante kB und thermodynamischer

Temperatur T ), so ergibt sich für die
”
wirksamen Freiheitsgrade“ dieser Schwingung der Ausdruck

fS = 2 ·
(
υ ·

e−υ/2

1− e−υ

)2

. (3.4.6)

Aus Infrarotspektroskopie-Messungen sind die Wellenzahlen (und damit die Frequenzen und Energien)
der Schwingungen bekannt (siehe e. g. [Atk01] S. 662), so dass die wirksamen Freiheitsgrade bei T =
20 ◦C = 293.15K berechnet werden können:

• Deformationsschwingung (zweifach entartet): 667.4 cm−1, jeweils 0.876 wirksame Freiheitsgrade,

• symmetrische Streckschwingung: 1388 cm−1, 0.102 wirksame Freiheitsgrade

• antisymmetrische Streckschwingung: 2349 cm−1, 0.003 wirksame Freiheitsgrade,

• Summe: 2 · 0.876 + 0.102 + 0.003 = 1.857.

Man erhält so letztlich insgesamt einen Wert von ≈ 1.857 wirksamen Freiheitsgraden der Schwingung,
zusammen mit Translation und Rotation also insgesamt ≈ 3 + 2 + 1.857 = 6.857 Freiheitsgrade. Die
Temperaturabhängigkeit der Zahl der wirksamen Freiheitsgrade macht sich u. a. bei der Temperatur-
abhängigkeit der Schallgeschwindigkeit in CO2 bemerkbar.
Die wirksamen Freiheitsgrade der Rotation haben einen noch etwas komplizierteren Temperaturverlauf
(siehe e. g. [Fli99] S. 227), obwohl in der Literatur gezeigte Diagramme (siehe e. g. [Atk01] S. 668 oder
[HRW03] S. 585) leider oft einen völlig analogen Verlauf suggerieren.
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3.4 Isentropic exponent 259

Measurement according to Rüchardt and Flammersfeld

In 1929 E. Rüchardt described a method to determine the isentropic exponent by using
the oscillation of a steel ball on a gas spring. The setup mainly consists of a big glass bulb
and a precision glass tube [Rüc29]8.

Ar

N
2

CO
2

Schwingkörper
mit Masse mS

Glasrohr mit
Innenradius rGaseinlass

Ausströmöffnung

Abbildung 3.4.1.: Experimental setup for determination of the isentropic exponent from
the oscillation frequency of a “gas spring pendulum” according to
Rüchardt and Flammersfeld.

Unfortunately the oscillation is strongly damped which makes it difficult to observe more
than about 10 periods. In 1964 E. M. Hafner and J. G. Duthie described a method to
overcome this problem [HD64]. The main component is a slightly conical glass tube with
a diameter that increases from one end to the other. If one puts the narrow end at the
bottom one can apply a continuous stream of gas and obtain undamped oscillations. The
steel ball will be pushed up stronger by the gas flow if it is at a lower and thus narrower
position inside the tube. In the 1960s some glass tubes “accidentally” had such a conical
form due to the fabrication process. Later on it became more difficult to find conical
tubes.
In the revised method of A. Flammersfeld replaces the accidentally conical tube by a
cylindrical tube with a small hole intentionally drilled near the middle of the tube [Fla72]

8Long before that there were similar experiments with an oscillating mercury column in a U shaped
tube (Assmann 1852 [Ass52] and P. A. Müller 1883 [Mül83]). These older experiments were much
more difficult to carry out.
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260 3. Versuche zur Thermodynamik

and the steel ball by a steel cylinder. A sketch of the setup is shown in figure 3.4.1. It
is important to note that the basic idea of the measurement according to Rüchardt is
unchanged. Like in the older setup the rapid pressure variations of the gas in the new
setup arise mainly from the upward and downward movement of the steel object. The
hole is too small to immediately release the overpressure when the steel cylinder passes
the hole in upward direction and the gas supply also needs some time to build up the
pressure again after the steel cylinder has passed the hole in the downward direction. The
small amount of gas passing through the setup mainly compensates friction losses.
There is no net force on the oscillating cylinder if the pressure p in the glass bulb equals
the sum of the air pressure p0 outside the bulb in the lab and the additional pressure
caused by the gravitational force of the oscillating cylinder:

p = p0 +
mS · g
π r2

(3.4.7)

with

p = gas pressure in equilibrium,

p0 = air pressure in the lab,

mS = mass of oscillating steel cylinder,

g = acceleration due to gravity,

r = radius of glass tube and oscillating cylinder9.

To simplify the calculation we consider this equilibrium position as x = 0. For small
displacements �x from this position we find a volumne change �V = π r2 · �x and a
pressure change �p. As the process is fast enough, it can be treated as isentropic and we
can write

p ·V κ = const.

=⇒ p = V −κ · const.

=⇒ dp

dV
= −κ ·

1

V
· p

=⇒ �p
�V ≈ −κ ·

1

V
· p

=⇒ �p ≈ −κ ·
p

V
· �V (3.4.8)

= −κ ·
p

V
·π r2 · �x . (3.4.9)

The repulsive force10 caused by the pressure change accelerates the oscillating cylinder.
We find

mS · ẍ = π r2 · �p . (3.4.10)

9As the oscillating cylinder needs to fit very tight into the glass tube, the two radii may considered
equal in good approximation.

10For an upward displacement with positive sign the pressure decreases. The pressure change is therefore
negative and the resulting force points downward.
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3.4 Isentropic exponent 261

Inserting equation (3.4.9) in equation (3.4.10) leads to

mS · ẍ+ π r2 ·κ
p

V
π r2 · �x ≈ 0

=⇒ mS · ẍ+
κ pπ2 r4

V
· �x ≈ 0 . (3.4.11)

For the chosen zero point of the x axis and for small displacements we can write

mS · ẍ+
κ pπ2 r4

V
· x = 0 (3.4.12)

which is the equation of motion of the oscillating cylinder. This is the differential equation
of a harmonic (i. e. sinusoidal) oscillation. For its circular frequency ω and oscillation
period T we find

ω2 =
κ pπ2 r4

mS ·V
(3.4.13)

T 2 =
4π2

ω2
=

4mS ·V
κ p r4

. (3.4.14)

For best results the acceleration of the mass mG of the gas inside the tube (approximately
from the bulb to the hole – for the experimental setup used here this length is ≈ 60 cm)
needs to be considered. This means that in equations (3.4.10) through (3.4.14) the mass
mS needs to be replaced by

m = mS +mG (3.4.15)

with

m = accelerated total mass,

mS = masse of oscillating cylinder,

mG = mass of accelerated gas .

The mass of the accelerated gas may be calculated from volume, temperature, pressure
and molar mass of the gas using the ideal gas law.
For equation (3.4.7) similar considerations could be done. But the correction in this case is very small, because the gas
pressure at the bottom end of the glass tube is not much different from the pressure at the hole. Otherwise we would also
have to tell whether the air pressure p0 in the lab is given for e. g. the floor level or the lab table level.

Auflösen nach κ ergibt schließlich
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last change to this section: Revision: 1591 , Date: 2022-05-12 18:05:44 +0200 (Do, 12 Mai 2022)

Gesamtversion: kompiliert am 13. Mai 2022 um 7:11 Uhr UTC



262 3. Versuche zur Thermodynamik

�

�

�

�

κ =
4 ·m ·V
T 2 · p · r4

(3.4.16)

mit

m = beschleunigte Gesamtmasse,

V = effektives Volumen bis zum Loch,

T = Schwingungsdauer,

p = Gasdruck in der Gleichgewichtslage nach equation (3.4.7),

r = Radius des Glasrohres.

Measurement according to Clément and Desormes

The isentropic exponent can be determined by an expansion experiment. The experimental
setup used here is shown in figure 3.4.2. In the following section p0 is the ambient pessure
and T0 the ambient temperature. The measurement involves a sequence of steps:

1. First the big glass bottle with volume V1 is filled with the gas under examination
using a pressure that is slightly higher than the ambient pressure. After waiting for
the gas to reach ambient temperature T1 = T0, the overpressure �p1 = p1 − p0 is
determined from the height difference h1 of the water columns in a liquid column
manometer (�p1 = � · g ·h1, where � is the density of water and g the gravitational
acceleration of the earth).

2. The gas outlet is briefly opened to release the overpressure. The pressure thus drops
to the ambient pressure p2 = p0, the volume increases to V2, and the gas delivers
mechanical work against the ambient pressure.
Of course from now on a certain amount of gas is no longer inside the glass bottle making it impossible to observe
its further processes. This does not perturb the measurements because only specific quantities (“per mole”) are
considered.

As the expansion process doesn’t take much time to complete and due to the rela-
tively small pressure difference there isn’t much turbulence as well, the process can
in good approximation be considered isentropic. Thus the Poisson equation

T κ · p1−κ = const. (3.4.17)

is valid during the process and temperature T2 is reached. We find:

T2 = T1 ·
(
p1
p2

) 1−κ
κ

. (3.4.18)
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3.4 Isentropic exponent 263

3. As soon as the pressure difference is zero the outlet valve is closed again and the
gas starts to heat up until it reaches ambient temperature T3 = T0. During this
isochoric process the law of Charles

p

T
= const. (3.4.19)

is valid and a final pressure p3 = p0+ �p3 is reached. We find:

p3 = p2 ·
T3

T2

. (3.4.20)

4. The isentropic exponent κ can be calculated from the pressure differences �p1 und
�p3. This is done by inserting equation (3.4.18) in equation (3.4.20) and solving for
κ:

p3 = p2 ·
T3

T1

(
p1
p2

) 1−κ
κ

= p2 ·
T0

T0

(
p1
p2

) 1−κ
κ

(wegen T1 = T3 = T0)

= p0 ·
T0

T0

(
p0+�p1

p0

) 1−κ
κ

(wegen p2 = p0 und p1 = p0+ �p1)

= p0 ·
(
1 +

�p1
p0

)κ−1
κ

≈ p0 ·
(
1 +

�p1
p0

·
κ− 1

κ

)
(wegen (1 + x)n ≈ 1 + n · x für x 1)

= p0+ �p1 ·
κ− 1

κ

=⇒ �p3 ≈�p1 ·
κ− 1

κ
(wegen p3 = p0+ �p3)�

�

�

�

=⇒ κ ≈ �p1
�p1− �p3 (3.4.21)

⇒ κ ≈ h1

h1 − h3

(wegen �pi = � · g ·hi). (3.4.22)

Experimentation

Hints:
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isotherm
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1

2

3

Abbildung 3.4.2.: Prinzipieller Versuchsaufbau und V -p-Diagramm zur Bestimmung des
Adiabatenexponenten nach Clément und Desormes.

• For the tutor: Please make sure to turn down the pressure regulator setting before
opening the main valve.
ATTENTION – Do not get confused: For a pressure regulator the pressure increases
when the knob is turned clockwise. This behaviour is unfamiliar because it is the
exact opposite of the behaviour of most other valves (e. g. water tap)!

• For students: Adjust the gas flow solely(!) using the valves in the hoses. The pressure
regulator settings may only be changed by your tutor.

• Do not apply too high gas pressure (increase slowly). Otherwise at the setup accor-
ding to Rüchardt and Flammersfeld the oscillating metal cylinder may “shoot out”
the top of the glass tube at rather high speed! At the setup according to Clément
and Desormes the water may splash out of the liquid column manometer.

Measurement according to Rüchardt and Flammersfeld:

1. Note down the ambient air temperatur (in the laboratory there are several thermo-
meters available at the different experimental setups) and the ambient air pressure
(in the hallway you find a mercury barometer as well as an electronic weather sta-
tion with pressure display – you may also have an absolute pressure sensor in your
smartphone).

2. Choose on of the gases Ar, N2 or CO2 and connect the outlet of the pressure regulator
with the gas inlet of the glass bulb.
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3.4 Isentropic exponent 265

3. Flush the bulb for ≈ 5min with the selected gas.

4. Carefully adjust a small overpressure using the pressure regulator (≈ 20mbar =
20 hPa), until the metal cylinder performs harmonic oscillations around the hole in
the glass tube wall. The hole should be in the middle of the movement.

5. Measure the time necessary for 300 Schwingungen (i. e. 600 passages of the photo-
electric switch).

6. Repeat the measurement (items 2 – 5) for the other two gases.
Hint: Make sure to flush the bulb again for ≈ 5min after changing to another gas.
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266 3. Versuche zur Thermodynamik

Measurement according to Clément und Desormes:

7. If necessary fill some water into the liquid column manometer.
Hint: Be careful not to “contaminate” the “bottle” with water, it should be only in
the manometer. Otherwise water vapour will distort the measurement. If you should
notice water in the bottle (from the previous group?) ask your tutor how to remove
it.

8. Choose on of the gases Ar, N2 or CO2 and connect the outlet of the pressure regulator
with the gas inlet of the glass bottle.

9. Flush the bulb for ≈ 5min with the selected gas.

10. Close the gas inlet and outlet at the bottle. Carefully adjust a small overpressure
using the inlet valve (height of the water column ≈ 10 cm) and close the inlet valve
again.

11. Wait a few minutes until the gas has reached room temperature and then note down
the height h1 of the water column.11

12. Briefly open the gas outlet to completely remove the overpressure and close the
valve immediately afterwards.

13. Wait again for a few minutes until the gas has reached room temperature.

14. Note down the overpressure using the liquid column manometer (height h3 of the
water column).

15. Repet the measurement two more times with the same gas.

16. Repeat the measurement (items 8 – 15) with the other two gases.

IMPORTANT: Close the main valves of all compressed gas cylinders once you have finis-
hed the measurements. Do not change the pressure regulator settings.

Data analysis Measurement according to Rüchardt and Flammersfeld:

1. Calculate the adiabatic exponent for all three gases Ar, N2 und CO2 using equation
(3.4.16).

Measurement according to Clément und Desormes:

2. Calculate the adiabatic exponent for all three gases Ar, N2 und CO2 using equation
(3.4.22).

Hint: Calculate one value for κ and its associated uncertainty for each repetition of
the experiment. Subsequently calculate the weighted mean value.

11It is best to note both raw numbers at the upper and lower end of the column and calculate the
difference later.
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3.4 Isentropic exponent 267

General:

3. Quantitatively compare your results for both measurement principles (imems 1 and
2) with each other and with the values in table 3.4.2 by performing suitable signifi-
cance tests.

Questions and exercises

1. Explain the connection between the isentropic exponent κ and the number f of
degrees of freedom in a gas.

2. Show, that the three Poisson equations for isentropic processes can be converted
into each other using the ideal gas law.

3. What is the connection between the “Föhn”, which very often results in sunny
weather at the lake of Constanceas, and adiabatic processes?

Hint: Use the terms “moist adiabatic” and “dry-adaibatic”.12 Those are not fully
sufficient to explain the foehn wind phenomenon, but still play an important role
during most oft the “foehn” weather conditions and amplify the effect (see e. g.
[Sei93]).

Supplementary information

General remark: This section is currently only available in German.

Dispersion der Schallgeschwindigkeit

Die Dispersion der Schallgeschwindigkeit in bestimmten mehratomigen Gasen, also ihre
Abhängigkeit von der Frequenz der Schallwelle, lässt sich erklären, wenn man die Prozesse
bei der Schallausbreitung etwas näher betrachtet. Die Schallwelle erzeugt im Gas durch
adiabatische Kompression und Expansion periodische Temperaturschwankungen. Dabei
verteilt sich die Wärmeenergie sowohl auf die

”
äußeren“ Freiheitsgrade (Translation und

Rotation), als auch auf die
”
inneren“ Freiheitsgrade (kinetische und potentielle Energie

der Eigenschwingungen der Moleküle). Letztere brauchen aber zu ihrer Anregung eine
gewisse Zeit und werden daher immer weniger angeregt, je höher die Schallfrequenz ist.
Die

”
effektive“ Zahl der Freiheitsgrade nimmt dann also ab, die Wärmekapazitäten cV

und cp = cV +R sinken, und somit steigt der Isentropenexponent κ = f+2
f

= cp
cV
. Für die

Schallgeschwindigkeit in einem Gas gilt

c =

√
p

�
·κ (3.4.23)

12〈engl.〉moist adiabatic = 〈dt.〉feuchtadiabatisch, 〈engl.〉dry-adiabatic = 〈dt.〉trockenadiabatisch
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last change to this section: Revision: 1591 , Date: 2022-05-12 18:05:44 +0200 (Do, 12 Mai 2022)

Gesamtversion: kompiliert am 13. Mai 2022 um 7:11 Uhr UTC



268 3. Versuche zur Thermodynamik

mit

c = Schallgeschwindigkeit,

p = mittlerer Druck,

� = mittlere Dichte,

κ = Isentropenexponent = cp/cV .

In Übereinstimmung mit dieser Überlegung findet man e. g. bei CO2 ein Ansteigen der
Schallgeschwindigkeit mit der Frequenz. Dieser Effekt wurde bereits im Jahr 1881 von H.
A. Lorentz vorausgesagt, aber erst im Jahr 1925 durch Pierce experimentell gefunden.
Der Wert der Schallgeschwindigkeit in Luft konnte historisch überhaupt erst durch die
isentropische Zustandsgleichung verstanden werden, wie man bei Betrachtung von equa-
tion 3.4.23 leicht einsehen kann. Newton ging von der Gasgleichung p ∝ V −1 aus und
folgerte daraus wegen dV/dp = −V/p eine Kompressibilität von 1/p. Damit müsste die
Schallgeschwindigkeit c =

√
p/� sein, was aber einen zu niedrigen Wert von ≈ 280m/s

ergibt. Der genauere Wert von ≈ 330m/s war damals durchaus schon bekannt, konn-
te aber erst durch Laplace erklärt werden, der die kurz zuvor von Poisson aufgestellte
isentropische Zustandsgleichung p ∝ V −γ auf die Berechnung der Schallgeschwindigkeit
anwandte und so eine Kompressibilität von 1/(κ p), sowie die Schallgeschwindigkeit nach
equation 3.4.23 fand.
Bei konstanter absoluter Temperatur T ist p ∝ �, also hängt c nicht vom Gasdruck ab
(im Gebirge ist die Schallgeschwindigkeit genauso groß wie auf Meereshöhe). Je wärmer
aber die Luft ist, desto geringer ist � bei gegebenem p, denn � ∝ p/T . Es folgt c ∝ √T .
In warmer Luft läuft der Schall also schneller (e. g. im Sommer schneller als im Winter).

References

Temperature dependence of the contribution of rotations and vibrations to heat capaci-
ty: [Fli93] (very exact, quantitatively correct even for rotations), [Atk01] (slightly more
illustrative, not as exact), [TM04] (

”
Das Versagen des Gleichverteilungssatzes“, p. 573 ff.,

well comprehensible)
Original puclications: [Rüc29, Fla72]. The author of this text did not succeed until now
to read the even older publications [Ass52, Mül83, HD64] cited herein [HD64] seems to
be a typing error.
If you want to get more involved with the topic of degrees of freedom, you may have a look
at the detailed presentation found in various textbooks on theoretical physics. In [Gol91]
all of chapter X (pages 352–384) is dedicated to the treatment of “small oscillations”.
However the detailed calculation is not given there, instead there are references to other
publications like [Her].
The contribution of rotations to the specific heat capacity of gases is also treated in [Rai92]
in section 1.2.3 (

”
Innere Energie, Spezifische Wärmekapazität“) and in [Fli99].

Concerning the explanation of the foehn winds: [Sei93].
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3.5. Dampfdruckkurve von Wasser; Luftdichte und

Luftfeuchtigkeit

Ziel

Ein Ziel des Versuchs ist die Bestimmung der Dichte trockener Luft unter Standardbedin-
gungen. Zu diesem Zweck bestimmen Sie zunächst experimentell sehr einfach die Dichte
feuchter Luft bei Raumtemperatur. Um aus dieser dann die gewünschte Größe berechnen
zu können, müssen weitere Messungen gemacht werden: der Luftdruck und die relative
Luftfeuchtigkeit am Versuchstag, sowie der Sättigungsdampfdruck von Wasser bei der im
Labor herrschenden Temperatur.
Als vielleicht noch wichtigeres zweites Resultat erhalten Sie dabei die Temperatu-
rabhängigkeit des Sättigungsdampfdrucks von Wasser bei Temperaturen zwischen ≈ 20 ◦C
und ≈ 130 ◦C. Daraus berechnen Sie wiederum die Verdampfungswärme von Wasser nach
der Gleichung von Clausius-Clapeyron.

Hinweise zur Vorbereitung

Die Antworten auf diese Fragen sollten Sie vor der Versuchdurchführung wissen. Sie sind
die Grundlage für das Gespräch mit Ihrer Tutorin/Ihrem Tutor vor dem Versuch. Infor-
mationen zu diesen Themen erhalten Sie in der unten angegebenen Literatur.

• Was versteht man unter dem Dampfdruck?

• Was ist Verdampfungswärme?

• Was passiert beim Siedeverzug?

• Wie groß sind Temperatur und Druck bei Normbedingungen?

• Wie besagt die clausius-clapeyronsche Gleichung?

Zubehör

• Dampfdruckmessung im Niedertemperaturbereich (T � 100 ◦C):

– Erlenmeyerkolben mit Überdruckventil, etwa zur Hälfte mit Wasser gefüllt

– zwei Magnetrührer, einer davon mit regelbarer Heizplatte

– Gefäß mit Eiswasser zur Kühlung

– Quecksilberthermometer, Messbereich ca. 0 ◦C . . . 100 ◦C

– elektronisches Barometer zur Messung des Absolutdruckes

• Dampfdruckmessung im Hochtemperaturbereich (T � 100 ◦C):

– Dampfkochtopf mit elektronischem Thermometer und Barometer

– Heizplatte
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272 3. Versuche zur Thermodynamik

• Bestimmung von Luftdichte und Luftfeuchtigkeit:

– Glasrundkolben mit (zwei) Ventilstutzen, Volumen V ≈ 1 L

– elektronische Feinwaage, Auflösung 0.1 g bei einer Tragkraft von max. 3000 g
(das Gerät steht normalerweise beim Versuch Saccharimetrie)

– Wasserstrahlpumpe

– Taupunkthygrometer

– Trockeneis (festes CO2) im Äthanolbad zur Kühlung

Grundlagen

Dampfdruck

Der Übergang von der flüssigen in die gasförmige Phase eines Stoffes ist ein rein physika-
lischer Vorgang ohne chemische Umwandlung. Ein solcher Übergang bietet ein besonders
einfaches Anwendungsbeispiel für thermodynamische Gesetzmäßigkeiten. Das Phasendia-
gramm eines Stoffes ist eine graphische Darstellung der Druck-1 und Temperaturbereiche,
in denen die einzelnen Phasen (z. B. Festkörper, Flüssigkeit oder Gas) thermodynamisch
stabil sind. Abbildung 3.5.1 zeigt als Beispiel das experimentell bestimmte Phasendia-
gramm von Wasser für einen großen Bereich von Druck p und Temperatur T . Im hier
beschriebenen Versuch sollen Sie einen kleinen Ausschnitt dieses Diagramms näher un-
tersuchen, nämlich für 0 ◦C � T � 130 ◦C und p � 2700 hPa = 2.7 bar. Bei einem solchen
Phasendiagramm interessiert man sich besonders für die Steigung dp/dT der Phasengrenz-
linien. Letztere sind dadurch gekennzeichnet, dass auf Ihnen die chemischen Potenziale
beider Phasen, nennen wir sie z. B. α und β, jeweils gleich sind.2 Bewegt man sich entlang
der Phasengrenzlinie weiter, so müssen also auch die Änderungen der chemischen Poten-
ziale beider Phasen gleich sein, d. h. dμα = dμβ. Die Änderung des chemischen Potenzials
ist allgemein gegeben durch

dμ = −Sm dT + Vm dp (3.5.1)

mit

Sm = molare Entropie

Vm = Molvolumen

1Als Formelzeichen für den Druck wird üblicherweise p verwendet. Zu gebräuchlichen Einheiten siehe
Seite 207.

2Das chemische Potenzial μ gibt an, wie sich die Freie Enthalpie G eines Systems bei Änderung der
Stoffmenge n ändert. Anschaulich gesprochen ist es ein Maß für die

”
Umwandlungsfreudigkeit“ einer

Phase. Eine Phase mit einem hohen chemischen Potenzial gibt sozusagen
”
gern“ Teilchen an andere

Phasen ab.
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Es gilt also

Sα,m · dT + Vα,m · dp = Sβ,m · dT + Vβ,m · dp (3.5.2)

⇒ (Vβ,m − Vα,m) · dp = (Sβ,m − Sα,m) · dT

⇒ dp

dT
=

�Sm

�Vm

(3.5.3)

mit

�Sm := Sβ,m − Sα,m = molare Entropieänderung

�Vm := Vβ,m − Vα,m = molare Volumenänderung.

Gleichung (3.5.3) ist als Clapeyron-Gleichung bekannt und gilt exakt für die Steigung der
Phasengrenzlinie für jedes Gleichgewicht zwischen zwei beliebigen Phasen α und β eines
beliebigen reinen Stoffes.
Setzt man näherungsweise für das Molvolumen des Gases den Wert für das ideale Gas ein,
also Vg,m = RT/p und vernachlässigt demgegenüber das molare Volumen der Flüssigkeit
Vl,m, so geht die exakt gültige clapeyronsche Gleichung in die näherungsweise gültige
clausius-clapeyronsche Gleichung über:3

d ln p

dT
=

�VH

RT 2
(3.5.4)

mit

p = Dampfdruck

T = Temperatur

�VH = molare Verdampfungsenthalpie.

Nimmt man weiterhin an, dass die molare Verdampfungsenthalpie �VH nicht vom Druck
abhängt, so lässt sich diese Gleichung integrieren (siehe Aufgabenteil), und man erhält
schließlich

p = p∗ · e−χ (3.5.5)

mit

χ :=
�VH

R

(
1

T
− 1

T ∗

)
T ∗ = eine spezielle Temperatur4

p∗ = Dampfdruck bei dieser Temperatur T ∗.

3Siehe z. B. [Atk01] S. 184-187.
4Die Variable T ∗ steht hier für eine beliebige Temperatur, für die der Dampfdruck bekannt ist. Hierfür
bieten sich insbesondere der Tripelpunkt und der Normalsiedepunkt an (siehe auch Aufgabenteil). Die
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274 3. Versuche zur Thermodynamik

Abbildung 3.5.1.: Experimentell bestimmtes Phasendiagramm von Wasser [Atk01]. Bitte
beachten Sie die Änderung der Skaleneinteilung bei p = 2bar. Eis-VII
hat einen Schmelzpunkt von 100 ◦C, existiert aber nur bei p > 2.5GPa.
Die Entdeckung von Eis-IV erwies sich später als Irrtum, ebenso die
einer weiteren flüssigen Phase, des legendären

”
Polywassers“. Die Be-

zeichnungen bedeuten: p Druck, T Temperatur, TSm Schmelztempera-
tur, T3 Temperatur des Tripelpunktes, TS Siedetemperatur, Tkrit kriti-
sche Temperatur.

Luftfeuchtigkeit

Unter dem Begriff
”
Luftfeuchtigkeit“ versteht man den Wasserdampfgehalt der Luft. Da-

bei kann die absolute Luftfeuchtigkeit gemeint sein (Einheit z. B. 1 g/cm3, Messung durch
Wägung stark hygroskopischer Substanzen), meist allerdings die relative Luftfeuchtigkeit.
Letztere ist der Quotient aus dem tatsächlich in der Luft enthaltenen Wasserdampf und
dem bei dieser Temperatur maximal möglichen Wert. Bequemer als mit Massenangaben

Näherungsgleichung liefert dann brauchbare Werte für den Dampfdruck, sofern man nur Temperaturen
betrachtet, die nicht allzu verschieden von T ∗ sind. Benötigt man die Dampfdruckkurve über einen
weiteren Temperaturbereich, so muss man die Funktion u.U. aus mehreren Zweigen zusammensetzen
und dazwischen (z. B. graphisch) interpolieren.
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3.5 Dampfdruckkurve von Wasser; Luftdichte und Luftfeuchtigkeit 275

lässt sich dabei mit Partialdrücken rechnen (bei einer Gasmischung versteht man unter
dem Partialdruck einer bestimmten Komponente den Druck, der herrschen würde, wenn
diese Komponente allein im gegebenen Volumen wäre).
Zur Bestimmung der Luftfeuchtigkeit werden je nach geforderter Genauigkeit verschiede-
ne Verfahren eingesetzt. In diesem Versuch wird ein sog. Taupunkthygrometer verwen-
det. Dieses ist ein Instrument zur Bestimmung derjenigen Temperatur, bei der in der
Raumluft enthaltener Wasserdampf anfängt zu kondensieren, also einen feuchten Nieder-
schlag auf Oberflächen oder auch Nebeltröpfchen zu bilden. Das im Praktikum eingesetzte
Gerät besteht aus zwei miteinander verbundenen Glaskugeln und ist mit flüssigem und
gasförmigem Äther (chemische Formel CH3CH2OCH2CH3) gefüllt. In der linken Glasku-
gel befindet sich ein Thermometer, das die Temperatur des Äthers misst. Ein weiteres
Thermometer misst die Außentemperatur. Die linke Glaskugel ist außerdem mit einem
Goldring bedampft, an dem die Kondensation von Wasserdampf besonders gut zu sehen
ist, weil die sich bildenden Tautröpfchen die vorher spiegelnde Oberfläche matt erschei-
nen lassen. Zur Messung wird zunächst durch Kippen der Anordnung der Äther in die
linke Kugel gegossen. Dann wird die rechte Kugel des Hygrometers abgekühlt. Dies kann
z. B. mittels eines Äthanolbades erfolgen, in das ein Stückchen Trockeneis gegeben wur-
de. Falls ausnahmsweise kein Trockeneis verfügbar sein sollte, kann zur Abkühlung auch
Kältespray verwendet werden. Zu diesem Zweck ist die Kugel mit Stoff umwickelt. Durch
die Abkühlung kondensiert Äther im Inneren der rechten Kugel und der Druck sinkt dort
ab. Ätherdampf strömt von links nach, so dass auch links der Druck sinkt. Er liegt dann
unter dem Dampfdruck des flüssigen Äthers in der linken Kugel. Dies führt dazu, dass
dort Äther verdampft. Die Verdampfungswärme wird dabei der Flüssigkeit entzogen, so
dass diese sich abkühlt. Diese Abkühlung erfolgt im Gegensatz zur Abkühlung der rechten
Kugel recht langsam und definiert, so dass es möglich ist, durch ständige Beobachtung
des Goldringes genau die Temperatur zu bestimmen, bei der Taubildung auftritt.

Versuchsdurchführung

Aus praktischen Gründen wird der längste Versuchsteil
”
Dampfdruck“ zuerst bearbeitet.

Allerdings ist es sehr sinnvoll, den Glasrundkolben für die Bestimmung der Luftdich-
te gleich zu Anfang auf die

”
Trockenstation“ zu legen, damit er später keine störenden

Wassertröpfchen mehr enthält:

1. Öffnen Sie beide Ventile des Glasrundkolbens und gießen Sie eventuell noch ent-
haltenes Wasser aus. Schließen Sie den Kolben dann über einen Gummischlauch an
den speziell hierfür vorgesehenen Druckluftanschluss an (Überdruck ist begrenzt auf
max. 0.2 bar, eigentlich reicht aber schon viel weniger — dann zischt es auch nicht
so laut), so dass der Kolben kontinuierlich von Luft durchströmt wird. Dadurch
wird der Kolben innen gründlich getrocknet, während Sie die anderen Versuchsteile
bearbeiten.

Dampfdruck Niedertemperaturbereich:

2. Füllen Sie den Erlenmeyerkolben etwa zur Hälfte mit destilliertem Wasser (evtl. ist
auch noch genug drin) und geben Sie einen großen

”
Magnetrührfisch“ hinein. Ver-
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276 3. Versuche zur Thermodynamik

schließen Sie den Kolben und bringen Sie das Wasser auf der Heizplatte zum Kochen.
Lassen Sie das Wasser ca. 1min sprudelnd kochen. Der entstehende Wasserdampf
entweicht dabei durch das Überdruckventil.

3. Nehmen Sie den Glaskolben von der Heizplatte und stellen Sie ihn auf den kalten
Magnetrührtisch.

4. Nehmen Sie eine Dampfdruckkurve auf, indem Sie während des Abkühlens ständig
(möglichst in Schritten von 1 ◦C) Temperatur (Quecksilberthermometer) und
Dampfdruck (Anzeige des elektronischen Barometers) notieren. Da die Abkühlung
im unteren Temperaturbereich recht langsam erfolgt, sollten Sie diese beschleuni-
gen, indem Sie den Glaskolben in ein Gefäß mit Eiswasser stellen und beide Gefäße
zusammen wieder auf den Rührtisch stellen.
Messen Sie bis zu einer Endtemperatur von ca. 45 ◦C.

Dampfdruck Hochtemperaturbereich:

5. Füllen Sie ca. 1/2Liter destilliertes Wasser in den Dampfkochtopf. Schließen Sie den
Deckel und das Ventil (Schieber ganz nach vorne).

6. Bringen Sie das Wasser im Topf mit Hilfe der Heizplatte zum Kochen.

7. Warten Sie, bis der entstehende Wasserdampf alle Luft aus dem Topf verdrängt hat
(dazu soll ca. 1min lang Dampf aus dem Ventil ausströmen).

8. Nehmen Sie den Topf von der Heizplatte und stellen Sie ihn auf eine hitzebeständige
kühle Unterlage.

9. Nehmen Sie ähnlich wie im ersten Versuchsteil wieder eine Dampfdruckkurve auf,
indem Sie während des Abkühlens ständig (möglichst in Schritten von 1 ◦C) Tempe-
ratur T (Anzeige des elektronischen Thermometers) und Dampfdruck p↓ (Anzeige
des elektronischen Barometers) notieren. Bei T � 95 ◦C öffnet das Unterdruckventil
des Topfes (leichtes Zischen hörbar). Die Messung ist damit beendet.

Luftdichte:

10. Messen Sie den Umgebungsluftdruck pU mit Hilfe des elektronischen Barometers.
Evakuieren Sie den Glasrundkolben so gut wie möglich mit Hilfe der Wasserstrahl-
pumpe.5 Bestimmen Sie dann auf der Feinwaage die Masse des Glaskolbens erst
evakuiert (mG), dann mit Luftfüllung (mGL) und schließlich gefüllt mit destillier-
tem Wasser (mGW).
Hinweis: Die Reihenfolge ist wichtig, da auf diese Weise zumindest bei den ersten beiden Messungen Fehler vermie-
den werden, die sonst durch nahezu unvermeidliche Wassertropfen entstehen. Außerdem ist die unten angegebene
Korrektur der Luftdichte für trockene Luft nur dann sinnvoll, wenn auch tatsächlich die Luftfeuchtigkeit im Glas-
kolben bekannt ist. Dazu ist es notwendig, den Kolben vor der Wägung mit Luft zunächst zu evakuieren und
anschließend mit Umgebungsluft zu belüften, da nicht davon ausgegangen werden kann, dass die Druckluft den
gleichen Feuchtigkeitsgehalt aufweist.

5Das dauert typischerweise weniger als eine Minute. Das Strömungsgeräusch ändert sich deutlich und
man sieht es dem Wasserstrahl auch an, wenn die Pumpe kaum noch Luft fördert.
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3.5 Dampfdruckkurve von Wasser; Luftdichte und Luftfeuchtigkeit 277

Luftfeuchtigkeit:

11. Bestimmen Sie den Taupunkt mit Hilfe des Taupunkthygrometers.

Kühlen Sie hierzu die rechte Kugel ab (siehe Grundlagenteil) und beobachten Sie,
wann sich am Goldring ein sichtbarer Niederschlag (Tau) bildet. Notieren Sie die
zugehörige Temperatur der linken Kugel (innenliegendes Thermometer) und die
Raumtemperatur (Thermometer am Holzständer des Instruments).

Allgemein:

12. Bestimmen Sie den äußeren Luftdruck am Versuchstag unabhängig von den elek-
tronischen Barometern mit Hilfe des Quecksilberbarometers im Flur.

Auswertung

1. Berechnen und zeichnen Sie mit Hilfe der Clausius-Clapeyron-Gleichung (3.5.5) die
Dampfdruckkurve von Wasser im Bereich zwischen −5 ◦C und +130 ◦C. Da die
Gleichung nur näherungsweise gilt, müssen Sie dazu im oberen und unteren Tempe-
raturbereich von jeweils geeigneten gut bekannten Punkten ausgehen. Wählen Sie
hierfür den Tripelpunkt (p∗1 = 6.11 hPa, T ∗

1 = 273.16K, �V,1H = +45.05 kJ
mol

) und
den Normalsiedepunkt (p∗2 = 1013.25 hPa, T ∗

2 = 373.15K, �V,2H = +40.66 kJ
mol

).
Wählen Sie zweckmäßigerweise eine halblogarithmische Darstellung (p-Achse loga-
rithmisch nach oben, 1/T -Achse linear nach rechts, Achtung: T in Kelvin einsetzen!).

Tragen Sie in dieses Diagramm zusätzlich auch Ihre experimentellen Daten ein
und vergleichen Sie. Nehmen Sie dabei alle Werte aus dem Niedertemperatur- und
Hochtemperaturbereich (Punkte 4 bzw. 9 der Versuchsdurchführung) mit auf.

Bestimmen Sie auf folgendeWeise die molare Verdampfungswärme �VH des Wassers
für verschiedene Temperaturen:

• Legen Sie für T = 60 ◦C und T = 120 ◦C jeweils eine Tangente an die von Ihren
Messwerten gebildete Kurve.

• Bestimmen Sie aus den Steigungen der Tangenten unter Verwendung von Glei-
chung (3.5.5) die molare Verdampfungswärme �VH des Wassers.

Vergleichen Sie die erhaltenen Werte mit den Literaturwerten aus Tabelle 3.5.1.

2. Berechnen Sie aus dem von Ihnen bestimmten Taupunkt die relative Luftfeuchtigkeit
im Labor am Versuchstag. Benutzen Sie dazu die unter Punkt 1 der Auswertung
nach Clausius-Clapeyron berechnete

”
Theoriekurve“.

3. Berechnen Sie die Dichte trockener Luft bei Versuchsbedingungen und bei Stan-
dardbedingungen STP6.

6Es gibt zwei gebräuchliche Standardbedingungen:

• STP (Standard Temperature and Pressure): 0 ◦C, 1013.25 hPa,
oft auch als

”
Normalbedingungen“ bezeichnet.

• SATP (Standard Ambient Temperature and Pressure): 25 ◦C (genauer 298.15K), 105 Pa
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278 3. Versuche zur Thermodynamik

Bestimmen Sie hierzu aus der Masse mW = mGW−mG und der Dichte des Wassers
(�W = 0.99821 g/cm3 bei Raumtemperatur T = 20 ◦C) das Volumen V .
Die Masse der enthaltenen Luft ergibt sich zu mL = mGL −mG.
Der Quotient mL/V der beiden Größen ergibt zunächst nur die Dichte der feuchten
Luft bei Raumtemperatur, so dass das Ergebnis wie folgt korrigiert werden muss:
Betrachtet man Wasserdampf und Luft beide als ideale Gase, dann gilt jeweils:

p Vm = RT (3.5.6)

⇒ � =
M

Vm

=
M p

RT
(3.5.7)

mit

Vm = Molvolumen,

M = Molmasse,

� = Dichte.

Die experimentell bestimmte Dichte �LW der feuchten Luft setzt sich aus der Dichte
�L der trockenen Luft und der Dichte �W des Wasserdampfes zusammen:

�LW = �L + �W =
ML pL
RT

+
MW pW
RT

(3.5.8)

⇒ �L =
�LW(

1 + MW pW
ML pL

) (3.5.9)

mit

�L = scheinbare Dichte der trockenen Luft,

�LW = scheinbare Dichte der feuchten Luft,

pL, pW = Partialdruck von Luft bzw. Wasserdampf.

Den Partialdruck pW des Wasserdampfes erhalten Sie aus der in Punkt 2 der Aus-
wertung bestimmten relativen Luftfeuchtigkeit.

Nehmen Sie zur Bestimmung von ML an, dass die Luft aus einer Mischung von 80%
N2 und 20% O2 besteht.

Der so bestimmte Wert �L ist etwas zu niedrig, weil die Wasserstrahlpumpe kein per-
fektes Vakuum erzeugt, sondern nur einen endlichen Enddruck pE erreicht. Nehmen
Sie an, dass der Enddruck pE ≈ 30 hPa beträgt und korrigieren Sie wie folgt7:

�̃L = �L ·
pU

pU − pE
(3.5.10)

7Man hätte die Korrekturen natürlich auch in umgekehrter Reihenfolge durchführen können, also zuerst
die Dichte der feuchten Luft um den Fehler durch den Restdruck korrigieren und dann von feuchter
auf trockene Luft umrechnen.
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3.5 Dampfdruckkurve von Wasser; Luftdichte und Luftfeuchtigkeit 279

mit

�̃L = wahre Dichte der Umgebungsluft,

�L = scheinbare Dichte der Umgebungsluft,

pU = Umgebungsluftdruck,

pE = erreichter Enddruck der Wasserstrahlpumpe.

T (◦C) �VH (kJ/mol) T (◦C) �VH (kJ/mol) T (◦C) �VH (kJ/mol)
0 45.054 140 38.643 280 27.795
25 43.990 160 37.518 300 25.300
40 43.350 180 36.304 320 22.297
60 42.482 200 34.962 340 18.502
80 41.585 220 33.468 360 12.966
100 40.657 240 31.809 374 2.0666
120 39.684 260 29.930

Tabelle 3.5.1.: Verdampfungsenthalpie (= Verdampfungswärme) von Wasser bei verschie-
denen Temperaturen nach [Lid01].

Fragen und Aufgaben

1. Für T � 40 ◦C kommt es oft zu Abweichungen der Messwerte von den nach der
Clausius-Clapeyron-Gleichung errechneten Werten (Punkt 1 der Auswertung). Wor-
an könnte das liegen?

2. Aus welchen Gründen ist destilliertes Wasser für die Experimente geeigneter als
Leitungswasser?

3. Vergleichen Sie die Messwerte für den äußeren Luftdruck, die Sie mit Hilfe der
elektronischen Barometer bzw. mit Hilfe des Quecksilberbarometers erhalten haben.
Welcher Wert ist wohl zuverlässiger? Warum?

4. Wie hängt die Dichte des Wasserdampfes von der Temperatur ab?
Warum

”
köchelt“ das Wasser beim Abkühlen zunächst noch eine Weile weiter?

5. für alle Physik-Studiengänge (B.Sc. und B.Ed.): Führen Sie die im Grundl-
agenteil erwähnte Integration aus, und leiten Sie somit Gleichung (3.5.5) aus Glei-
chung (3.5.4) her.

6. für alle Physik-Studiengänge (B.Sc. und B.Ed.): Am Samstag, den
11.08.2007, ging folgende Meldung durch die Presse:8

Verpuffung im Ofen – Tod im Ferienhaus
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280 3. Versuche zur Thermodynamik

Bei einer Explosion in einem österreichischen Ferienhaus sind am Freitagabend zwei Urlauber ums Leben gekommen.
Sechs Menschen wurden verletzt, unter ihnen eine 26-jährige Deutsche aus Heppenheim in Hessen. Die deutsche
Studentin erlitt leichte Verletzungen und wurde in ein Krankenhaus gebracht. Sie studiere in Wien und habe
mit ihren österreichischen Kommilitonen, drei Frauen und vier Männern, Urlaub in dem Haus in der Dachstein-
Tauernregion in der Steiermark gemacht, so die Behörden.

Ursache des Unglücks war laut Polizeiermittlungen Wasserüberdruck in einem Kachelofen, der von den Studen-
ten zur Beheizung des Ferienhauses verwendet wurde. Der Ofen diente als Zentralheizung. In einem eingebauten
Wasserbehälter wurde Wasser für die Heizkörper erhitzt. Da die Studenten laut Berichten der österreichischen Nach-
richtenagentur APA alle Ventile der Heizkörper geschlossen hatten, entlud sich der Wasserdruck in einer Explosion.
Dabei wurden drei Außenwände des Hauses weggerissen, die Decke stürzte ein.

Die Ermittler vermuten, dass sich zwischen 20 und 30Liter Wasser in dem Behälter befanden.
”
Wenn man bedenkt,

dass ein Liter Wasser rund 1760Liter Wasserdampf ergibt, kann man sich vorstellen, mit welchem Druck sich das
entladen hat“, sagte ein Ermittler.

Drei Männer wurden unter den Trümmern des Hauses begraben. Am Freitagabend konnten zwei 23 Jahre alte
Studenten aus Wien und Niederösterreich nur noch tot geborgen werden. Ein weiterer Mann wurde schwer verletzt,
die anderen fünf Oper leicht. Einige der Leichtverletzten wurden bereits wieder aus dem Krankenhaus entlassen,
teilte die Polizei am Samstag mit.

Abbildung 3.5.2.: Schäden durch eine Dampfexplosion.8

Diese Meldung zeigt auf gleichermaßen tragische wie eindrucksvolle (siehe v. a. Ab-
bildung 3.5.2) Weise, wie viel Energie in heißem Wasser gespeichert sein kann.

Wie ist dieser Bericht aus physikalischer Sicht zu bewerten?

Wie heiß hätte das Wasser sein müssen, um beim Platzen des Rohrsystems sofort
vollständig zu verdampfen?

Welchen Druck hätten dabei die Rohre und der Kessel aushalten müssen?

Ergänzende Informationen

Bedeutung des Tripelpunktes

Festlegung der Temperatureinheit auf der 10. Generalkonferenz für Maß und Gewicht im
Jahr 1954:
8Text und Bild der Meldung kopiert am 12.08.2007 von http://www.n-tv.de/838048.html.
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3.5 Dampfdruckkurve von Wasser; Luftdichte und Luftfeuchtigkeit 281

”
Der Tripelpunkt des Wassers wird zu 273.16K festgelegt. Die Gradeinteilung

nach oben und unten gewinnt man mit Hilfe des Gasthermometers.“
Der Tripelpunkt liegt um 0.0098K über dem Eispunkt des Wassers. Die Festlegung auf den
Tripelpunkt erfolgte deshalb, weil der Tripelpunkt sehr genau reproduziert werden kann,
die Unsicherheit beträgt nur 0.00005K. Der Eispunkt 0 ◦C hat hingegen eine Unsicherheit
von etwa 0.002K. Der Siedepunkt des Wassers bei 100 ◦C hat eine Ungenauigkeit von
0.001K.

Wasserstrahlpumpe

Bei Benutzung einer Wasserstrahlpumpe stellt der Dampfdruck des Leitungswassers eine
untere Grenze für den erreichbaren Enddruck dar. Selbst wenn alle Luft abgepumpt wird,
bleibt immer Wasserdampf im Gefäß zurück. Dies ist auch der Grund, warum kaltes
und nicht warmes Leitungswasser verwendet wird. Nehmen wir an, dass das Wasser eine
Temperatur von 8 ◦C hat, so sind Drücke bis hinab zu ca. 10 hPa zumindest theoretisch
gerade noch erreichbar. Hätte das Wasser eine Temperatur von 50 ◦C, so käme die Pumpe
schon bei einem Druck von 123 hPa an ihre Leistungsgrenze.

Literaturhinweise

Sehr ausführlich ist [Atk01]. Sonst auch Standardlehrbücher, z. B. [Gob74].
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3.6 Gefrierpunktserniedrigung 283

3.6. Gefrierpunktserniedrigung

Ziel

Das Abkühlverhalten eines reinen Lösungsmittels soll im Vergleich zum Abkühlverhalten
von Lösungen untersucht werden. Dabei geht es insbesondere um die Effekte der Un-
terkühlung und (bei der Lösung) der Erniedrigung des Gefrierpunkts. Als Lösungsmittel
wird Wasser verwendet, als gelöste Stoffe Kochsalz und Saccharose.
Als Beispiel für eine Anwendung wird schließlich aus der Gefrierpunktserniedrigung das
Molekulargewicht der jeweils gelösten Substanz bestimmt.

Hinweise zur Vorbereitung

Die Antworten auf diese Fragen sollten Sie vor der Versuchdurchführung wissen. Sie sind
die Grundlage für das Gespräch mit Ihrer Tutorin/Ihrem Tutor vor dem Versuch. Infor-
mationen zu diesen Themen erhalten Sie in der unten angegebenen Literatur.

• Was versteht man unter Schmelz- und Siedepunkt?

• Wie erreicht man Gefrierpunktserniedrigung und Siedepunktserhöhung?

• Was beschreibt das chemische Potenzial?

• Was ist die Besonderheit im Zustandsdiagramm von Wasser?

• Was besagt die Clausius-Clapeyron’sche Gleichung?

Zubehör

• 1-Liter-Becherglas

• Reagenzglas (Inhalt ca. 100mL)

• elektrisch angetriebener Magnetrührer

• Rührstab

• zwei elektronische Thermometer mit Molybdän-Sensor, Temperatur-Auflösung
0.1 ◦C

• destilliertes Wasser, NaCl (Kochsalz) und Saccharose (Rüben- oder Rohrzucker) zur
Herstellung der Lösungen

• Kochsalz und Eis für die Kältemischung (etwa 100 g Salz auf 300 g Eis ergibt im
günstigsten Fall Temperaturen bis T = −21.3 ◦C)

• Analysenwaage

• Stoppuhr
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284 3. Versuche zur Thermodynamik

Grundlagen

Begriff der Lösung

Von einer Lösung spricht man, wenn die Moleküle mehrerer Stoffe fein durchmischt sind.
Im Gegensatz dazu bezeichnet man mit Gemenge Mischungen größerer Klumpen. Beide
Begriffe umfassen alle Kombinationen aus fest, flüssig und gasförmig. Bei einem Gemenge
muss außerdem noch der Feinheitsgrad angegeben werden (Suspension, Staub, Kolloid,
Emulsion, Nebel, Schaum, usw.).
In diesem Versuch werden ausschließlich Festkörper betrachtet, die sich in flüssigen
Lösungsmitteln lösen. Dies geschieht bis zu einer Sättigungskonzentration; der Rest bildet
einen sogenannten

”
Bodenkörper“, der aber je nach Stoff auch oben auf dem Lösungsmit-

tel schwimmen kann.
Das Verhalten von in einem Lösungsmittel verteilten Molekülen ist in vieler Hinsicht
ähnlich wie das von Gasteilchen im Vakuum. Allerdings gibt es auch Unterschiede.

Kolligative Eigenschaften

Es gibt eine Reihe von Eigenschaften einer Lösung, die nur davon abhängen, wie viele
Teilchen gelöst sind, bei denen aber die Art der gelösten Teilchen keine Rolle spielt. Man
nennt sie kolligative Eigenschaften (〈lat.〉 colligatio = Zusammenfassung). Zu ihnen
gehören neben der in diesem Versuch untersuchten Gefrierpunktserniedrigung auch die
Siedepunktserhöhung und der osmotische Druck. Bei den folgenden Betrachtungen sollen
folgende Voraussetzungen gelten:

1. Die gelöste Substanz ist nicht flüchtig, d. h. sie trägt nicht zum Dampfdruck bei.
Diese Bedingung ist i. Allg. in guter Näherung erfüllt.

2. Die gelöste Substanz verbleibt beim Erstarren eines Teils des Lösungsmittels in
der flüssigen Lösung. Es erstarrt also nur das reine Lösungsmittel. Diese Forderung
bedeutet zwar eine verhältnismäßig starke Einschränkung, ist aber doch in vielen
Fällen hinreichend gut erfüllt (so z. B. auch für die Stoffe, die im Praktikum un-
tersucht werden sollen). Will man sie aufheben, so wird das Problem mathematisch
komplizierter, es ergeben sich jedoch keine prinzipiell neuen Erkenntnisse. Daher
werden wir hier nur den einfachen Fall behandeln.

In [Atk01] findet sich im Kapitel
”
Phasendiagramme“ eine ausführliche allgemeine Dar-

stellung von Mischungen, bei der beide Voraussetzungen aufgehoben sind. Allerdings sind
die Betrachtungen dort nur qualitativ durchgeführt.

Chemisches Potenzial einer Lösung

Bei chemischen Reaktionen ist es meist am einfachsten, den Druck p und die Temperatur
T zu kontrollieren. Daher betrachtet man bevorzugt ein thermodynamisches Potenzial,
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3.6 Gefrierpunktserniedrigung 285

das von diesen beiden Größen abhängt. Es heißt Freie Enthalpie oder Gibbs-Funktion
G und hängt mit der Enthalpie H und der Inneren Energie U wie folgt zusammen:

G = H − T S
= U + p V − T S .

(3.6.1)

Die Ableitung ∂G
∂n

der Freien Enthalpie G nach der Teilchenzahl n ist das sog. chemische
Potenzial μ. Diese Größe gibt an, wie viel Arbeit es kostet, ein Teilchen zu einem System
hinzuzufügen.
Die

”
Verunreinigung“ des Lösungsmittels A durch den gelösten Stoff B setzt das chemische

Potenzial des flüssigen Lösungsmittels herab. Quantitativ lässt sich die Verringerung wie
folgt beschreiben:

μA,flüssig(xA) = μA,flüssig,0 +RT · ln xA , (3.6.2)

wobei xA = nA

nA+nB
der Molenbruch des Lösungsmittels ist, also das Verhältnis der Teil-

chenzahl des Lösungsmittels zur gesamten Teilchenzahl der Lösung. μA,flüssig,0 bezeichnet
das chemische Potenzial des reinen flüssigen Lösungsmittels. Wegen xA < 1 ist ln xA < 0,
d. h. das chemische Potenzial in der Lösung ist tatsächlich niedriger als im reinen Lösungs-
mittel.
Die oben angegebene Formel zur Konzentrationsabhängigkeit des chemischen Potenzi-
als lässt sich aus dem 1. und 2. Hauptsatz der Thermodynamik herleiten. Die Herlei-
tung soll hier allerdings nicht explizit durchgeführt werden. Sie ist nachzulesen in diver-
sen Lehrbüchern der Physikalischen Chemie (z. B. [Atk01]) und Thermodynamik (z. B.
[GNS87]).
Mischt sich der gelöste Stoff gemäß oben genannter Voraussetzungen nicht mit dem
gasförmigen oder festen Lösungsmittel, so ändert er auch deren chemisches Potenzial
nicht. Betrachtet man μA(T ), also den Verlauf des chemischen Potenzials als Funktion
der Temperatur bei konstantem Druck, in den Zuständen fest, flüssig und gasförmig, so
erhält man Geraden unterschiedlicher Steigung entsprechend der Gleichung(

∂μA

∂T

)
=

(
∂ ∂G

∂nA

∂T

)
=
−SA

nA

, (3.6.3)

wobei nA die Teilchenzahl des Lösungsmittels, SA die zugehörige Entropie und G die Freie
Enthalpie (Gibbssche Energie) des Systems ist. Da die Entropie vom Festkörper über die
Flüssigkeit zum Gas immer mehr zunimmt, wird der Verlauf μA(T ) auch entsprechend
steiler. Abbildung 3.6.1 zeigt skizzenhaft die Verhältnisse.

Gefrierpunktserniedrigung

Eine Absenkung des chemischen Potenzials der Flüssigkeit führt zu neuen Schnittpunkten
mit den Geraden für Festkörper und Gas bei entsprechend anderen Temperaturen. Die
Verschiebung erfolgt beim Sieden um eine kleine Temperaturdifferenz nach oben, beim
Gefrieren um eine wesentlich größere Temperaturdifferenz nach unten. Dies ist der Grund,
warum im Praktikumsversuch die Gefrierpunktserniedrigung leichter zu messen ist.
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286 3. Versuche zur Thermodynamik

Abbildung 3.6.1.: Verlauf des chemischen Potenzials μA eines Lösungsmittels A in
Abhängigkeit von der Temperatur. Die etwas dickere Linie gibt das
gegenüber dem reinen Lösungsmittel reduzierte chemische Potenzial in
der Lösung an.

Um die Verschiebung der Umwandlungstemperaturen quantitativ zu erfassen, muss jeweils
die neue Gleichgewichtstemperatur ausgerechnet werden. Wir führen die Rechnung hier
zunächst für die Gefrierpunktserniedrigung aus. Am Gefrierpunkt (= Schmelzpunkt) TSm

herrscht Gleichgewicht zwischen dem festen und flüssigen Lösungsmittel. Die chemischen
Potenziale beider Phasen müssen also gleich groß sein. Es gilt daher:

μA,fest = μA,flüssig(xA) = μA,flüssig,0 +RTSm · ln xA . (3.6.4)

Mit xA + xB = 1, der molaren Schmelzenthalpie (=
”
Schmelzwärme“) �SmH und der

molaren Freien Schmelzenthalpie �SmG, die über

�SmG =�SmH − TSm · �SmS

zusammenhängen, folgt unmittelbar

ln(1− xB) =
μA,fest − μA,flüssig,0

RT
=
− �SmG

RT
= −

(
�SmH

RT
− �SmS

R

)
. (3.6.5)

Betrachten wir den Fall des reinen Lösungsmittels, so erhalten wir den Gefrierpunkt TSm,0

und die Beziehung

ln(1) = −
(
�SmH

RTSm,0

− �SmS

R

)
. (3.6.6)

Zieht man Gleichung (3.6.6) von Gleichung (3.6.5) ab, so erhält man

ln(1− xB) =
�SmH

R

(
1

TSm,0

− 1

TSm

)
.

Für sehr geringe Konzentrationen, d. h. xB  1 gilt in guter Näherung ln(1− xB) ≈ −xB

und damit

xB ≈ �SmH

R

(
1

TSm

− 1

TSm,0

)
.
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3.6 Gefrierpunktserniedrigung 287

Da außerdem die Gefrierpunktserniedrigung klein, also TSm ≈ TSm,0 ist, kann man den
Klammerausdruck umschreiben zu(

1

TSm

− 1

TSm,0

)
=

TSm,0 − TSm

TSm,0 ·TSm

≈ �TSm

T 2
Sm,0

mit �TSm := TSm,0 − TSm. Durch Umformung erhält man schließlich für die Gefrier-
punktserniedrigung�
�

�
�

�TSm ≈
(
R ·T 2

Sm,0

�SmH

)
xB . (3.6.7)

Siedepunktserhöhung

Völlig analog verläuft die Herleitung der Formel für die Erhöhung des Siedepunktes TS

der Lösung gegenüber dem Siedepunkt TS,0 des reinen Lösungsmittels. Wieder muss ein
Gleichgewicht des chemischen Potenzials gelten, diesmal für Flüssigkeit und Dampf am
Siedepunkt TS. In der weiteren Rechnung muss dann lediglich die molare Verdampfungs-
enthalpie �VH an Stelle der molaren Schmelzenthalpie �SmH eingesetzt werden. Man
findet so für die Siedepunktserhöhung �TS := TS − TS,0�
�

�
	

�TS ≈
(
R ·T 2

S,0

�VH

)
xB . (3.6.8)

(Achtung: Die Differenzen �TS und �TSm sind jeweils so definiert, dass sich positive Werte
ergeben.)

Unterkühlung

Beim Gefrieren muss zunächst ein
”
Keim“ entstehen, von dem aus die Verfestigung, d. h.

die Kristallisation, eintritt. Fehlt ein solcher Keim, dann kann die Flüssigkeit auch unter
den eigentlichen Gefrierpunkt gekühlt werden. Man nennt diesen Vorgang

”
Unterkühlung“

(〈engl.〉
”
supercooling“). Eine kleine Störung, z. B. das Klopfen an das Reagenzglas, kann

dann plötzlich die Verfestigung auslösen. Dabei steigt die Temperatur durch Freiwerden
der Schmelzwärme normalerweise wieder bis zum Gefrierpunkt an. War die Lösung al-
lerdings extrem unterkühlt, dann verfestigt sie sich sofort vollständig und erreicht nicht
einmal mehr den Gefrierpunkt. Man spricht dann von

”
hypercooling“ (bisher hat sich kein

deutscher Ausdruck für diesen Vorgang eingebürgert, das englische Wort wird auch in
der deutschen Fachliteratur benutzt). Beim Gefrieren verfestigt sich zumindest zunächst
nur das Lösungsmittel, der gelöste Stoff bleibt in der verbleibenden Flüssigkeit, so dass
es zu einer Aufkonzentrierung kommt. Dadurch sinkt der Gefrierpunkt weiter ab und die
Abkühlkurve verläuft leicht geneigt.
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288 3. Versuche zur Thermodynamik

Versuchsdurchführung

Herstellung der Kältemischung

1. Falls von einem früheren Versuch noch eine alte Kältemischung im Becherglas vor-
handen ist, kann diese teilweise wiederverwendet werden. Gießen Sie dazu so viel
von der Lösung ab, dass über dem ungelösten Salz noch ca. 2 cm hoch gesättigte
Lösung stehen bleibt. Falls keine alte Lösung mehr vorhanden ist, geben Sie ca. 2 cm
hoch kaltes Wasser in das Gefäß. Die erreichbare Endtemperatur wäre zwar ohne
Flüssigkeit etwas tiefer, aber dafür verbessert die Flüssigkeit ganz entscheidend die
Wärmeankopplung zwischen Kältemischung und zu untersuchender Lösung, so dass
der Abkühlprozess zügiger abläuft.

2. Das Salz sollte etwa 1− 2 cm hoch den Boden bedecken. Geben Sie erforderlichen-
falls weiteres Salz zu.

3. Geben Sie so viel Eis zu, dass das Becherglas zu ca. 3/4 gefüllt ist.

4. Rühren Sie den Inhalt des Becherglases gründlich um.

5. Kontrollieren Sie die Temperatur der Kältemischung mit einem der elektronischen
Thermometer. Sie sollte möglichst unter −10 ◦C liegen.

Untersuchung von H2O dest.

6. Spülen Sie das Reagenzglas mit destilliertem Wasser aus, um etwaige Rückstände
von früheren Versuchen zu entfernen.

7. Füllen Sie das Reagenzglas mit ca. 50mL destilliertem Wasser.

Hinweis: Das Gefäß sollte nur ca. halb voll sein, damit die Lösung vollständig in das
Kältebad eintaucht.

8. Geben Sie den sauberen(!) kleinen
”
Rührfisch“ in das Reagenzglas und stellen das

Reagenzglas in die Kältemischung und auf den Magnetrührtisch. Der Magnetrührer
soll auf einer mittleren Drehzahl betrieben werden.

9. Tauchen Sie das andere saubere(!) elektronische Thermometer einige Zentimeter in
das Wasser ein.

10. Nehmen Sie den Temperaturverlauf des destillierten Wassers als Funktion der Zeit
auf und bestimmen Sie daraus den Gefrierpunkt und die maximal erreichte Un-
terkühlung der Flüssigkeit. Da die Abkühlung relativ schnell erfolgt, ist es notwen-
dig, sehr häufig (d. h. ca. alle �t = 10 s) die Temperatur abzulesen und zu notieren.
Nach Eintreten der Verfestigung kann der zeitliche Abstand der Messungen auf
�t ≈ 30 s erhöht werden. Es ist aber noch einige Minuten weiterzumessen. Achten
Sie darauf, dass auf jeden Fall die Verfestigung eintritt, sonst ist der Gefrierpunkt
nicht bestimmbar!
Hinweis: Um die erste Abkühlphase bis ca. +5 ◦C etwas zu beschleunigen, können
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3.6 Gefrierpunktserniedrigung 289

Sie das Reagenzglas in der Kältemischung leicht hin- und herbewegen. Bei tiefe-
ren Temperaturen sollte es aber möglichst nicht mehr berührt werden, um eine
Erschütterung und daraus folgende vorzeitige Verfestigung zu vermeiden.

Untersuchung verschiedener Lösungen

11. Untersucht werden sollen mindestens zwei Salzlösungen und eine Zuckerlösung. Für
die Salzlösungen werden 1 g bzw. 2 g NaCl und 50 g H2O dest. in das Reagenzglas
eingewogen, für die Zuckerlösung 3 g Saccharose und ebenfalls 50 g H2O dest. Beim
Wechsel der Lösung ist das Reagenzglas jeweils gründlich mit destilliertem Wasser
zu spülen.

12. Nehmen Sie in gleicher Weise wie zuvor beim destillierten Wasser auch für die
Kochsalz- und Zuckerlösung die Abkühlkurve auf. Auch hierbei muss unbedingt
die Verfestigung eintreten, damit der Gefrierpunkt bestimmt werden kann. Notfalls
kann die Verfestigung durch vorsichtiges Klopfen herbeigeführt werden, wenn die
Unterkühlungsphase wirklich sehr lange dauert (vorher Betreuer fragen!).

13. Den Praktikant(inn)en steht es frei, weitere Lösungen nach eigener Wahl anzusetzen
und zu untersuchen, um z.B. den Zusammenhang zwischen gelöster Stoffmenge und
Gefrierpunktserniedrigung oder andere gelöste Stoffe näher zu betrachten.
Anregung:Was erwarten Sie, wenn gleichzeitig NaCl und Saccharose in der Lösung
sind?

Hinweis: Nach Versuchsende können die untersuchten Salz- und Zuckerlösungen einfach
im Abguss entsorgt werden. Die Kältemischung bitte nicht vollständig ausleeren, sondern
nur soviel abgießen, dass noch ca. 2 cm Flüssigkeit über dem ungelösten Salz am Boden des
Becherglases stehen bleiben. So für die nächste Gruppe stehen lassen. Das ungelöste Salz
kann dann zusammen mit der gesättigten Salzlösung erneut als Grundlage zur Herstellung
einer Kältemischung verwendet werden.

Auswertung Gegeben sei [Lid01, Atk01]:
Molmasse von Wasser: MH2O = 18.015 g/mol,
molare Wärmekapazität von Wasser: cH2O = 75.29 J

mol ·K ,
Schmelzpunkt von reinem Wasser: (TSm,0)H2O

= 273.15K,
molare Schmelzenthalpie von Wasser: (�SmH)H2O

= 6008 J/mol.

1. Bestimmen Sie aus den Abkühlkurven jeweils den Gefrierpunkt (angenähert durch
das Maximum der Temperatur direkt nach Aufhebung der Unterkühlung) und die
erreichte Unterkühlung (Differenz zwischen Gefrierpunkt und Minimum der Tem-
peratur vor Beginn der Verfestigung) von H2O und allen untersuchten Lösungen.

2. Bestimmen Sie die Konzentration der Lösungen am ermittelten Gefrierpunkt unter
Berücksichtigung der Korrektur, die sich daraus ergibt, dass bei der Verfestigung
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290 3. Versuche zur Thermodynamik

nach Aufhebung der Unterkühlung eine endliche Menge des Lösungsmittels sofort
ausfriert, und die Konzentration der verbleibenden Lösung dadurch erhöht ist. Be-
rechnen Sie dazu die spontan gebildete Eismenge näherungsweise aus der molaren
Wärmekapazität des Wassers und dem Temperatursprung �SprungT bei Aufhebung

der Unterkühlung nach nEis =
nH2O,gesamt · cH2O

·�SprungT

(�SmH)H2O
.

3. Berechnen Sie aus den ermittelten Gefrierpunkten und korrigierten Konzentrationen
der Lösungen das Molekulargewicht von NaCl und Saccharose. Berücksichtigen Sie
dabei die Dissoziation von NaCl in Wasser.

Fragen und Aufgaben

1. Warum verläuft der geradlinige Teil der Abkühlkurve T (t) beim reinen Lösungsmit-
tel horizontal, bei der Lösung aber flach abfallend, also mit einer kleinen negativen
Steigung?

2. Zu welcher Zeit endet der geradlinige Teil der Abkühlkurve? Was muss zu diesem
Zeitpunkt geschehen sein?

3. Woran erkennt man in der Messkurve das Auftreten einer Unterkühlung vor dem
Gefrieren?

4. Wie wirkt sich die Dissoziation ionischer Verbindungen (z. B. Kochsalz) in Was-
ser auf die Gefrierpunktserniedrigung aus? Was muss also bei der Berechnung der
Molmasse aus der Gefrierpunktserniedrigung unbedingt beachtet werden?

5. Erklären Sie das im Winter übliche Streuen von Salz (oder auch Harnstoff) zur
Bekämpfung von Glatteis.

6. Was verstehen Sie unter
”
Ebullioskopie“, was unter

”
Kryoskopie“ (siehe z. B. [Atk01,

Vog95])?

7. Aus welchem Grund ist bei manchen hochmolekularen Stoffen die kryoskopische
Methode zur Bestimmung des Molekulargewichts der ebullioskopischen Methode
vorzuziehen?

8. Wie lassen sich die Erkenntnisse aus diesem Versuch zur Überprüfung der Reinheit
von Lösungsmitteln nutzen?

9. Kennen Sie eine Substanz, die keinen Tripelpunkt im üblichen Sinne hat?

Ergänzende Informationen

Unlöslichkeit im festen Lösungsmittel

Die Tatsache, dass beim Gefrieren in den meisten Fällen zunächst nur das Lösungsmittel gefriert, nicht aber die gelösten
Stoffe, macht man sich vielfach zunutze, so z. B. bei der Herstellung des sog. Eisweins. Für diese Wein-Rarität müssen
Trauben in festgefrorenem Zustand gelesen und gekeltert werden. Da nur das in den Trauben enthaltene Wasser gefriert,
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3.6 Gefrierpunktserniedrigung 291

ist der vom Eis abgeschiedene Saft reich an Zucker, Säure und Geschmacksstoffen. Die süßen Eisweine erzielen meist hohe
Preise.
Auch beim Bier gibt es ein entsprechendes Produkt, den sog. Eisbock. Kurios ist seine Entstehungsgeschichte (sofern man
alten Überlieferungen traut): Im oberfränkischen Kulmbach soll ein Brauergeselle, nach des Tages harter Arbeit schon müde,
am Abend keine rechte Lust mehr gehabt haben, die Bockbierfässer vom Hof in den Keller zu rollen. In der folgenden klaren
Winternacht herrschte bitterer Frost und am nächsten Morgen war das Bier zu Eis erstarrt, die Fässer geborsten. Doch in der
Mitte jeder dieser

”
Eistonnen“ hatte sich das Konzentrat des Bieres gesammelt und war dank seines hohen Alkoholgehaltes

nicht gefroren.Der Brauer, wütend wegen des Verlustes seines Bieres, befahl dem Gesellen im Zorn, das Eis aufzuhacken
und das braune Zeug zur Strafe auszutrinken. Doch von Strafe konnte keine Rede sein. Im Innern des Eises hatte sich ein
malzig-süßes, schweres, aber süffiges Bier gesammelt: der Eisbock war geboren. Bis heute folgt die Herstellung dem Muster
jener kalten Winternacht: durch Einfrieren wird dem kräftig eingebrauten Starkbier Wasser entzogen. Es entsteht ein Bier
mit einem Stammwürzegehalt (= Anteil gelöster Stoffe, also vor allem Zucker, aber auch Eiweiß, Mineralien oder Vitamine,
in der Würze vor der Vergärung) von nahezu 25% und einem Alkoholgehalt von 8%− 9% [Bie02].

Unterkühlung

In der Natur kommt Unterkühlung durchaus auch vor, z. B. in Form des wegen seiner Gefahren für den Straßenverkehr
gefürchteten Eisregens. Eisregen ist eine Bezeichnung für Regen, der im Winter bei Annäherung einer Warmfront auftreten
kann. Dabei liegt bodennah noch eine kalte Luftmasse, während in der Höhe durch die Warmfront bereits wärmere Luft
herangeführt wird. Der Niederschlag fällt also prinzipiell als Regen, wird aber auf seinem Weg nach unten in der bodennahen
Kaltluftschicht noch einmal kräftig unterkühlt. In diesem Falle macht sich der Eisregen durch ein knisterndes Geräusch
beim Auftreffen auf den Erdboden bemerkbar. Eisregen führt zudem häufig zu Klareis, welches bisweilen den gesamten
Straßenverkehr durch millimeterdicke Eisschichten lahmlegen kann.

Schmelzwärme

Die beim Gefrieren freiwerdende latente Wärme nutzen Obstbauern zum Schutz der Obstbaumblüten gegen Erfrieren. Sie
sprühen in kalten Nächten feinen Wassernebel auf die Bäume. Das Wasser gefriert auf den Blüten, wärmt sie auf diese Weise
ein wenig und bildet gleichzeitig eine Schutzschicht (siehe z. B. [Vog95, Mes02] jeweils S. 263).

Kältemischungen

Mit einer ganzen Reihe verschiedener Stoffe erzielt man bei Zugabe von Wassereis recht
tiefe Temperaturen. Tabelle 3.6.1 enthält eine Auswahl von Rezepturen solcher

”
Kälte-

mischungen“. Besonders bekannt ist die Verwendung von NaCl (Kochsalz,
”
Streusalz“)

und neuerdings aus Umweltschutzgründen auch Harnstoff zur Bekämpfung von Glatteis.
Zumindest früher wurde auch gerne Asche der Holz- und Kohle-Feuerung als Streumittel
verwendet.
In [Blu98] finden sich ein paar interessante Bemerkungen zur früheren praktischen Bedeu-
tung von Kältemischungen:

”
Die römischen Kaiser und Napoleon von Frankreich hatten außer ihrer Rauflust noch etwas anderes gemeinsam: Sie
schleckten im Sommer gerne gefrorenen Honig oder gefrorene Sahne. (Unsere leckeren Eiszubereitungen gab es damals noch
nicht.) Wassereis zu beschaffen war nicht schwer: Im Winter, wenn die Seen zugefroren waren, wurde Wassereis

”
geerntet“.

. . . Das Eis wurde zur Isolierung mit Stroh zugedeckt und in die Stadt gebracht, wo es in speziellen Eiskellern aufbewahrt
wurde. Außerdem konnte man auch im Sommer aus den Gletschergebieten des Apennin oder der Alpen Eis besorgen.
Allerdings wird Sahne erst unterhalb von etwa −20 ◦C merklich fest. Da die Alten (anders als wir heute) nicht über
Kältemaschinen verfügten, mussten sie einen Trick kennen, um noch tiefere Temperaturen zu erzeugen. Das machten sie so:
Sie mischten Wasser bzw. Eis mit Salzen. Vor allem nutzten sie bestimmte Salze, die aus den Kellerwänden ausblühten. Dieser

”
Salpeter“ (also das von den steinernen Kellerwänden abgekratzte Salz; 〈lat.〉 sal petri) war vor allem Ammoniumnitrat, ein
Relikt aus bakteriell zersetzter Gülle, die aus dem benachbarten Abfluß oder Misthaufen durch die Kellerwand drang. Mit
diesem Salz ließen sich hochkonzentrierte Lösungen herstellen. Dabei, das hatten die Alten beobachtet, kühlten die Lösungen
stark ab: Mischte man zum Beispiel ein Gewichtsteil (

”
Lot“) Salpeter mit einem Lot von etwas vorgekühltem Wasser, so

erreichten sie Temperaturen bis zu −5.3 ◦C. So konnten sich Napoleons Soldaten sogar mit Hilfe von Schießpulver, in dem
ja Nitrat enthalten ist, beim Feldzug in Ägypten zumindest eiskalte Getränke zubereiten. (Vorgekühltes Wasser stellten sie
her, indem sie es in porösen Tonkrügen aufbewahrten. Die zum Verdunsten notwendige Verdampfungswärme wurde dem
Wasser selbst und dem Krug entzogen. So erreicht man Temperaturen um +10 ◦C.) Mischte man außerdem 10 Teile festes
Wassereis mit 1.5 Teilen Salpeter, so erreichte man sogar Temperaturen von −13 ◦C! Und mit einer Mischung aus Wassereis
und Kochsalz (−21.3 ◦C) gefror sogar die Sahne.“
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292 3. Versuche zur Thermodynamik

Stoff Menge auf niedrigste erreichbare
100 g Eis Temperatur ca.

hline Harnstoff CO(NH2)2 10 g −10.8 ◦C
NH4NO3 14 g −13.6 ◦C
NaNO3 15 g −13.0 ◦C
NH4Cl 25 g −15.4 ◦C
NaCl 33 g −21.3 ◦C
Ethanol C2H5OH 105 g −30.0 ◦C
CaCl2 · 6 H2O 143 g −55.0 ◦C
KOH 31 g −63.0 ◦C

Tabelle 3.6.1.: Rezepturen für Kältemischungen [Blu98]. Die empfohlenen Zusammenset-
zungen und niedrigsten erreichbaren Temperaturen sind in verschiedenen
Quellen oft sehr unterschiedlich angegeben. Die Zahlen sollten also eher
nur als Richtwerte betrachtet werden.

Und hier noch ein paar Worte zur historischen Bedeutung des Salpeters aus [Sch98]:

”
Salpeter (〈lat.〉 salpetra = Steinsalz, von 〈lat.〉 sal = Salz und 〈lat.〉 petra = Stein) entsteht durch Verwittern erdiger Stoffe
und durch Verwesung organischer Stoffe. Salpeter wittert an manchen Mauern und oberen Erdschichten aus. Er bildet sich
bei der Verwesung stickstoffhaltiger organischer Stoffe an den Wänden, hauptsächlich von Viehställen. Salpetererde findet
man überall dort, wo eine taugliche Erde mit einer Bedeckung gegeben ist, z. B. unter den Fußböden alter Stuben und
Kammern, in den Hausfluren und selbstverständlich wieder in Viehställen.
Salpeter benutzte man zur Herstellung der Porzellanfarben und zum Einpökeln des Fleisches. Der beim Salpetersieden
entstehende Abgang der erdigen Salze diente als Düngemittel. Nach der Erfindung des Schießpulvers war Salpeter ein viel
gesuchter und begehrter Rohstoff zur Herstellung von Pulver und Munition. Aus diesem Grunde wurden über Jahrhunderte
hinaus, Höchstpreise für Salpeter gezahlt. Die Salpeterer (Salpetergräber, Salpetersieder) gruben den mit Erde vermischten
Salpeter aus den Stallungen und Wohnungen und verkauften ihn zu Schießzwecken. Das Sammeln ausgewitterten Salpeters
oder das Ausgraben salpeterhaltiger Erdschichten und das Versetzen des gefundenen Salzes mit Holzasche entwickelte sich zu
einem blühenden Gewerbe, so daß die Landesherren (Erzbischöfe und Kurfürsten) sehr bald Privilegien zum Salpetergraben
und -bereiten vergaben und dafür natürlich Abgaben verlangten.
Erfreut waren die Einwohner der Gebiete, für die die Kurfürsten die Genehmigung zum Salpetergraben erteilt hatten,
nicht. Den Salpetersiedern war vom Landesherren die Befugnis erteilt überall dort, wo Salpetererde zu vermuten war,
zu graben (Ställe, Remisen, Scheuern, Schuppen, Mistbehälter, Keller und unterirdische Gewölbe. Aber sie rissen auch
in den Wohnstuben der Bauernhäuser den Bretterboden auf, um die darunter befindliche Salpetererde auszulaugen. Der
Salpetergräber war deshalb ein gefürchteter Gast bei den Bauern und seiner Tätigkeit durfte sich niemand widersetzen.
Sogar das Geben und Nehmen von Geschenken sowie alle Arten von Bestechungen waren unter höchste Strafe gestellt.“

Chemische Pistenpräparation

Insbesondere bei Skirennen werden Salze zur sog. chemischen Schneehärtung eingesetzt.
Diese beruht u. a. auf dem Effekt der Gefrierpunktserniedrigung. Weitere Informa-
tionen hierzu finden Sie z. B. unter https://www.dora.lib4ri.ch/wsl/islandora/

object/wsl:10354 bzw. https://www.dora.lib4ri.ch/wsl/islandora/object/

wsl\%3A10354/datastream/PDF/Schw\%C3\%B6rer-2007-Chemische_Pistenpr\%C3\

%A4paration_\%E2\%80\%93_Grundlagenbericht-\%28published_version\%29.pdf.
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3.6 Gefrierpunktserniedrigung 293

Literaturhinweise

Ausführliche Erklärungen zur Siedepunktserhöhung und Gefrierpunktserniedrigung findet
man u. a. in diversen Lehrbüchern zur Physikalischen Chemie (besonders empfehlenswert
ist [Atk01]) .
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2001.
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12.10.1998.
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3.7. Heißluftmotor (Aufbau von Leybold-Heraeus bis

Juli 2008)

Ziel

Der Versuch soll das Verständnis für die Funktionsweise periodisch wirkender Wärmekraft-
maschinen fördern. Insbesondere werden Carnot- und Stirling-Prozess, Wärmepumpe und
Kältemaschine behandelt.

Hinweise zur Vorbereitung

Die Antworten auf diese Fragen sollten Sie vor der Versuchdurchführung wissen. Sie sind
die Grundlage für das Gespräch mit Ihrer Betreuerin/Ihrem Betreuer vor dem Versuch.
Informationen zu diesen Themen erhalten Sie in der unten angegebenen Literatur.

• Was läuft ein Carnotscher Kreisprozess ab?

• Was läuft ein stirlingscher Kreisprozess ab?

• Wie funktioniert ein Stirlingmotor?

• Was ist Entropie?

• Wie ist der Wirkungsgrad definiert?

• Was ist ein mechanisches und ein elektrisches Wärmeäquivalent?

• Wie funktioniert ein Pyrometer?

Zubehör

• Heißluftmotor (Leybold-Heraeus Nr. 38818/20), Hubraum �V = 140 cm3

• Experimentiermotor (Elektromotor mit Steuergerät und Getriebe, Leybold-Heraeus
Nr. 34725 Br 2)

• (pV -Indikator)

• Experimentiertransformator (primär: 230V, sekundär: 2V bis 20V, Imax = 10A)

• Wattmeter (Messgerät für elektrische Leistung)

• zwei Federwaagen (Fmax = 24N)

• Metalllitze

• mechanischer Drehzahlmesser

• mechanischer Umdrehungszähler
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296 3. Versuche zur Thermodynamik

• Stoppuhr

• Laserdiode mit Netzteil

• Pyrometer

• Thermometer

Grundlagen

Siehe Literaturangaben. @@@@@@

Versuchsdurchführung

Versuchsteil I: Kältemaschine

1. Nehmen Sie zusammen mit der Betreuerin/dem Betreuer den Heißluftmotor als
Kältemaschine in Betrieb.

2. Füllen Sie ca. 1 cm3 kaltes Leitungswasser in den Reagenzglaseinsatz und bringen
Sie dieses durch Betrieb der Kältemaschine zum Gefrieren.

Versuchsteil II: Wärmepumpe

3. Betreiben Sie den Aufbau als Wärmepumpe, indem Sie die Drehrichtung des Motors
umkehren.

4. Bringen Sie das Wasser im Reagenzglas zum Sieden.

Versuchsteil III: Wärmekraftmaschine

5. Bauen Sie unter Anleitung den Heißluftmotor zur Wärmekraftmaschine um.

6. Messen Sie die maximale mechanische Nutzleistung Pnutz des Heißluftmotors:

a) Bestimmen Sie mit dem Drehzahlmesser oder mit der Stoppuhr und dem Um-
drehungszähler die Leerlaufdrehzahl f0 des Heißluftmotors.

b) Hängen Sie die beiden Federwaagen in die Enden der Metalllitze ein.

c) Legen Sie die Metalllitze um die Achse des Heißluftmotors.

d) Spannen Sie die Federwaagen, so dass die Drehzahl auf die Hälfte absinkt.

e) Notieren Sie die Anzeige F der Federwaagen, die Drehzahl f = f0/2 und den
Durchmesser d = 2r der rotierenden Achse.

7. Messen Sie mit dem Wattmeter die der Heizwendel zugeführte elektrische Leistung
Pheiz.

Hinweis: Das Wattmeter muss auf den Messbereich
”
300W bei 30V“ eingestellt

sein, damit die Strombelastbarkeit hoch genug ist.
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8. Bestimmen Sie mit Hilfe des Pyrometers die Temperatur Theiz der Heizwendel.

9. Bestimmen Sie mit Hilfe des Thermometers die Temperatur Tkühl des Kühlwassers.

10. Demonstrieren Sie die Darstellung des pV -Diagramms mit Hilfe des pV -Indikators
und der Laserdiode. Zeichnen Sie dieses auf ein Blatt Papier ab, indem Sie den
Strahlverlauf nachfahren.

Auswertung

1. Bestimmen Sie aus den in Versuchsteil III gemessenen Größen den effektiven Wir-
kungsgrad ηeff des Heißluftmotors.

2. Vergleichen Sie den von Ihnen bestimmten Wirkungsgrad mit dem theoretisch zu
erwartetenden carnotschen Wirkungsgrad ηCarnot für die unter den Punkten 8 und
9 der Versuchsdurchführung gemessenen Temperaturen.

3. Woher kommt die große Diskrepanz zwischen den unter Punkt 2 der Versuchsaus-
wertung bestimmten Wirkungsgrade?

Nennen Sie mehrere mögliche Ursachen.

Fragen und Aufgaben

1. Durch Ausmessen der im pV -Diagramm umfahrenen Fläche kann der Wirkungsgrad
des Heißluftmotors berechnet werden. Dazu müssen beide Achsen kalibriert werden.
Für die V -Achse reicht dazu die Kenntnis des Kolbenhubs �V = 140 cm3. Die
p-Achse könnte mit Hilfe eines Manometers kalibriert werden.

Welche Faktoren begrenzen die Genauigkeit dieser Messmethode?

2. Beschreiben Sie anhand des pV -Diagramms die Funktionsweise des
”
Heißluftmotors“

a) als Wärmepumpe und

b) als Kältemaschine.

Welchen Umlaufsinn hat die durchlaufene Kurve jeweils?

3. Was versteht man unter einem
”
perpetuum mobile zweiter Art“?

Formulieren Sie den II. Hauptsatz der Wärmelehre unter Verwendung der Begriffe

a)
”
perpetuum mobile zweiter Art“ bzw.

b) Entropie.

4. Wie hoch sind die typischen Wirkungsgrade gebräuchlicher Automotoren (Otto-
Motor, Diesel-Motor)?

Vergleichen Sie diese mit dem Wirkungsgrad eines Stirling-Motors.
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Literaturhinweise

• Gebrauchsanweisung des Heißluftmotors [Ley79] (auf dem AP-Server).

• Allgemeine Lehrbücher: [Mes04, DHSF98].

• Internetquellen, z. T. recht ausführlich mit animierten Darstellungen:

– http://www.k-wz.de/vmotor/stirling.html

– http://home.germany.net/101-276996/index.html

(alternativ http://www.geocities.com/peterfette oder http:

//peterfette.gmxhome.de/)

Literaturverzeichnis

[DHSF98] Dorfmüller, Thomas, Wilhelm T. Hering, Klaus Stierstadt und
Günther Fischer: Bergmann-Schaefer – Lehrbuch der Experimentalphysik,
Band I: Mechanik, Relativität, Wärme. Walter de Gruyter, Berlin, 11. Auflage,
1998.

[Ley79] Leybold-Heraeus GmbH & Co. KG: Heißluftmotor mit pV -Indikator.
Technischer Bericht 388 18/20, Leybold, 1979.

[Mes04] Meschede, Dieter: Gerthsen - Physik. Springer-Verlag, Berlin · Heidelberg,
22. Auflage, 2004.

© Bernd-Uwe Runge, Physikalisches Anfängerpraktikum der Universität Konstanz — zum internen Gebrauch bestimmt
Diese Anleitung ersetzt NICHT den Grundlagenteil Ihres Praktikumsberichtes! Haben Sie Verbesserungsvorschläge?
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3.8. Thermospannung

SICHERHEITSHINWEIS: Trockeneis ist eine tiefkalte Substanz und kann bei
Berührung der Haut Verletzungen erzeugen, die denen von Verbrennungen sehr ähnlich
sind. Bitte halten Sie sich bei der Handhabung an die Anweisungen der Betreuerin/des
Betreuers.

Ziel

Bestimmung der Abhängigkeit der Thermospannung zwischen zwei Lötstellen von ihrer
Temperaturdifferenz mit Hilfe einer Kompensationsschaltung.
Im Versuch wird die Materialkombination Kupfer/Nickel untersucht.

Hinweise zur Vorbereitung

Die Antworten auf diese Fragen sollten Sie vor der Versuchdurchführung wissen. Sie sind
die Grundlage für das Gespräch mit Ihrer Tutorin/Ihrem Tutor vor dem Versuch. Infor-
mationen zu diesen Themen erhalten Sie in der unten angegebenen Literatur.

• Was ist Thermospannung und wie kommt es zu diesem Effekt?

• Was versteht man unter Thermodiffusion?

• Welche drei Effekte stehen in direktem Zusammenhang mit der Thermoelektrizität?

• Wieso benötigt man die thermoelektrische Spannungsreihe?

• Wie funktioniert die Kompensationsmessung in diesem Versuch?

Zubehör

• zusammengelötete Drähte aus Kupfer und Nickel

• zwei Bechergläser

• Messzylinder (100mL) aus Glas

• zwei Quecksilberthermometer

• Präzisionspotentiometer (Rv = 77.8Ω, 20 Umdrehungen)

• fester ohmscher Widerstand Rf = 100.8 kΩ

• Gleichspannungsnetzgerät 0V bis 20V

• zwei Multimeter als Spannungsmessgeräte

• Eis

• Trockeneis

© Bernd-Uwe Runge, Physikalisches Anfängerpraktikum der Universität Konstanz — zum internen Gebrauch bestimmt
Diese Anleitung ersetzt NICHT den Grundlagenteil Ihres Praktikumsberichtes! Haben Sie Verbesserungsvorschläge?
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300 3. Versuche zur Thermodynamik

Grundlagen

Die physikalischen Grundlagen der Thermospannung sind in dem sehr empfehlenswer-
ten Artikel

”
Thermospannungen – viel genutzt und fast immer falsch erklärt“ von Rolf

Pelster et al. ausführlich dargestellt [PPH05], so dass in dieser Stelle auf eine Wiederho-
lung der Darstellung verzichtet werden soll. Der Artikel ist im Internet abrufbar (siehe
Literaturhinweise am Ende dieser Versuchsanleitung).
Alternativ findet sich auch eine ausführliche und gut verständliche Erklärung der Ther-
mospannung in einem Aufsatz von Josef Jäckle aus dem Jahr 1998 [Jäc98b] (englische
Version: [Jäc98a]).

Thermospannung und Kontaktspannung

In einigen Lehrbüchern wird die Thermospannung (Galvani-Spannung) als Folge der Tem-
peraturabhängigkeit der Kontaktspannung (Volta-Spannung) zwischen zwei Metallen dar-
gestellt. Dies trifft nicht zu, wie in [PPH05, Jäc98b, Jäc98a] ausführlich begründet wird.

Kompensationsmessung

In Abbildung 3.8.1 ist das Schaltbild zur Messung der Thermospannung durch Kompen-
sation dargestellt.

Abbildung 3.8.1.: Kompensationsschaltung zur Messung der Thermospannung. Der feste
Widerstand hat den Wert Rf = 100.8 kΩ, der variable Widerstand Rv

ist als Potentiometer geschaltet und der
”
abgegriffene“ Anteil über ins-

gesamt 20 Umdrehungen von 0Ω bis 77.8Ω einstellbar.

Versuchsdurchführung

1. Bauen Sie die Kompensationsschaltung nach Abbildung 3.8.1 auf.
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3.8 Thermospannung 301

Hinweis: Für die beiden Versuchsteile ergeben sich unterschiedliche Vorzeichen der
Thermospannung. Wie müssen Sie das bei der Schaltung berücksichtigen?

2. Stellen Sie am Netzgerät eine Gleichspannung von ca. 10V ein.

3. Halten Sie während des gesamten Versuchs eine der Lötstellen in einem Becherglas
mit Eiswasser auf T = 0 ◦C (häufig umrühren!).

4. Füllen Sie einen Messzylinder (100mL) aus Glas mit Äthanol und stellen Sie ihn
auf die Heizplatte. Geben Sie nach und nach Trockeneis hinzu, bis die Temperatur
nicht mehr weiter absinkt (T < −70 ◦C).

Stecken Sie die zweite Lötstelle in die kalte Flüssigkeit und messen Sie die Ther-
mospannung als Funktion der Temperatur, während der Alkohol von der Heizplatte
langsam wieder bis auf 0 ◦C erwärmt wird.

5. Stellen Sie die Heizplatte ab und ersetzen Sie das Gefäß mit dem Alkohol durch ein
Becherglas mit Wasser.

Heizen Sie das Wasser bis zum Siedepunkt und messen Sie die Thermospannung
Uthermo als Funktion der Temperaturdifferenz �T .

Auswertung

1. Zeichnen Sie ein Diagramm der Thermospannung als Funktion der Temperaturdif-
ferenz. Tragen Sie sowohl die Daten aus Punkt 4 als auch die Daten aus Punkt 5
der Versuchsdurchführung ein.

2. Bestimmen Sie die Ausgleichsgerade für die Messpunkte mit T ≥ 0 ◦C (Punkt 4).

3. Berechnen Sie die mittlere Empfindlichkeit des Thermoelementes für das jeweils
untersuchte Temperaturintervall (d. h. den Quotienten Uthermo

�T aus der Thermo-
spannung und der Temperaturdifferenz zwischen den Kontaktstellen) getrennt für
Punkt 4 und Punkt 5 der Versuchsdurchführung.1,2

Fragen und Aufgaben

1. Warum muss man zur Auswahl der richtigen Materialkombination für ein Thermo-
element den vorgesehenen Temperaturbereich kennen?

1Wir nehmen hier an, dass die Thermospannung direkt proportional zur Temperaturdifferenz und un-
abhängig von den absoluten Temperaturen der Kontaktstellen ist. Im betrachteten Temperaturbereich
und für die betrachtete Materialkombination ist dies auch hinreichend gut erfüllt. Sonst müsste man
die Thermospannung allgemeiner als Funktion der Form Uthermo(Theiß,Tkalt) schreiben und könnte
nicht mehr von der Empfindlichkeit schlechthin sprechen.

2Alternativ könnte man auch die differentielle Empfindlichkeit, also den Quotienten �Uthermo

�T , betrachten.
Da die Gerade durch den Ursprung geht, erhält man den gleichen Wert.
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last change to this section: Revision: 798 , Date: 2017-04-03 16:57:15 +0200 (Mo, 03 Apr 2017)

Gesamtversion: kompiliert am 13. Mai 2022 um 7:11 Uhr UTC



302 3. Versuche zur Thermodynamik

2. Welchen Vorteil bietet die Messung kleiner Spannungen mit Hilfe einer Kompensa-
tionsschaltung im Vergleich zur direkten Messung mit einem noch so hochempfind-
lichen Voltmeter?

3. Wieso kann der thermoelektrische Effekt bei der Messung kleiner Spannungen zu
systematischen Fehlmessungen führen?

Ergänzende Informationen

Zeitlich veränderliche Temperaturverteilungen

Ändern sich die Temperaturgradienten in den Drähten mit der Zeit, so treten interessante
zusätzliche Ladungseffekte auf, die in [Jäc01] ausführlich behandelt werden.

Fermionen und Bosonen

Gelegentlich findet man die Aussage, dass das Auftreten des thermoelektrischen Effekts
ursächlich mit der fermionischen Natur der Ladungsträger zusammenhängt (Fermionen
haben halbzahligen Spin, z. B. 1/2, Bosonen ganzzahligen Spin, z. B. 1, Elektronen sind also
Fermionen). Dies ist aber nicht der Fall, denn da die Thermospannung auf die Thermo-
diffusion zurückzuführen ist, und somit nichts mit der Kontaktspannung und der Fermi-
Verteilung zu tun hat, würde sie auch mit Bosonen auftreten.

Literaturhinweise

Leider wird die Ursache der Thermospannung in der Literatur häufig falsch erklärt. Das
gilt auch für einschlägige Lehrbücher. Sehr empfehlenswert ist die Darstellung in [PPH05].
Sie geht zurück auf einen älteren Text, der sowohl auf deutsch als auch auf englisch
verfügbar ist [Jäc98b, Jäc98a].
Eine deutlich über den Begriff der Thermospannung hinausgehende Behandlung von elek-
trischen Ladungen im Zusammenhang mit zeitabhängigen Temperaturgradienten wird in
[Jäc01] gegeben.
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3.9 Kritischer Punkt 305

3.9. Kritischer Punkt

Ziel

In diesem Versuch vermessen Sie wesentliche Teile des p(V )-Diagramms1 (manchmal auch
Clapeyron-Diagramm genannt) von Schwefelhexafluorid (SF6). Dabei werden sowohl die
Dampfdruckkurve des Stoffes als auch die Daten seines kritischen Punktes bestimmt. Die
Bedeutung der van der Waals-Gleichung für reale Gase wird anschaulich verdeutlicht.

Hinweise zur Vorbereitung

Die Antworten auf diese Fragen sollten Sie vor der Versuchdurchführung wissen. Sie sind
die Grundlage für das Gespräch mit Ihrer Tutorin/Ihrem Tutor vor dem Versuch. Infor-
mationen zu diesen Themen erhalten Sie in der unten angegebenen Literatur.

• Was versteht man unter Zustandsgrößen, Prozessgrößen und thermodynamischen
Potenzialen?

• Was versteht man jeweils unter einem abgeschlossenen, geschlossenen bzw. offenen
System?

• Wie lauten die ideale Gasgleichung und die van der Waals-Gleichung?

• Was berücksichtigt die van der Waals-Gleichung im Gegensatz zur Zustandsglei-
chung für ideale Gase?

• Wie sieht ein p(V )-Diagramm für ein reales Gas aus?

• Wieso benötigt man Maxwell-Geraden?

• Wie sieht ein Phasendiagramm für einen Reinstoff aus?

• Was ist der kritische Punkt eines Stoffs?

• Wie verhält sich ein Stoff in der Nähe seines kritischen Punkts?

• Wie kann man experimentell die Stoffmenge eines Gases bestimmen?

• Was versteht man unter dem Dampfdruck einer Flüssigkeit?

• Was versteht man unter der Verdampfungsenthalpie einer Flüssigkeit?

1 Traditionell wird häufig die Schreibweise pV -Diagramm verwendet. In diesem Text wird die Schreib-
weise p(V )-Diagramm bevorzugt, um die Abhängigkeit der Variablen darzustellen.
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306 3. Versuche zur Thermodynamik

Zubehör

• Kompaktaufbau bestehend aus

– transparenter volumenkalibrierter Kompressionskapillare gefüllt mit SF6, zur
Sicherheit in transparentem Berstbehälter mit Wasserfüllung,

– Druckerzeugungssystem mit Quecksilbersäule und mechanischem Zeigermano-
meter (Maximaldruck 50 bar).

• Temperaturregelungssystem mit Umwälzpumpe; als Wärmetransportmittel dient
Wasser; bei diesem Versuch nur im Temperaturbereich 0 ◦C ≤ T ≤ 55 ◦C betreiben!�

�

�

�

SICHERHEITSHINWEISE:
• Der Druck darf 50 bar auf keinen Fall überschreiten, sonst besteht die
Gefahr, dass Quecksilber austritt und/oder die Kapillare zerplatzt!

• Der Quecksilbermeniskus darf nicht unter die 4mL-Marke gesenkt wer-
den (d. h. Volumen nie größer als 4mL machen), da sonst unerwünschtes Gas in
die Kapillare gelangen kann!

• Temperaturbereich 0 ◦C ≤ T ≤ 55 ◦C einhalten!

Grundlagen

3.9.0.1. Historisches

Bedingt durch die aufkommende Industrialisierung beschäftigte sich die naturwissen-
schaftliche Forschung in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts intensiv mit dem Übergang
zwischen Gas und Flüssigkeit. Schon früh wurde erkannt, dass die flüssige Phase ober-
halb einer bestimmten Temperatur, die man als Siedetemperatur bezeichnet, verdampft
und dabei in einen anderen Aggregatzustand, in die gasförmige Phase, übergeht. Man
wusste auch, dass die Siedetemperatur mit dem äußeren Druck ansteigt, nahm aber an,
dass es bei jedem noch so hohen Druck einen Siedepunkt und damit einen wohldefinierten
Übergang zwischen Gas und Flüssigkeit geben sollte. Dies trifft aber nicht zu!
1869 stellte Thomas Andrews in einer Pionierarbeit Experimente an Kohlendioxid (CO2)
vor, die zum ersten Mal zeigten, dass es einen ausgezeichneten Punkt (pkrit, Vkrit, Tkrit)
gibt, oberhalb dessen der Unterschied zwischen Flüssigkeit und Gas verschwindet. Bei
Erhöhung der Temperatur für p > pkrit ist es möglich, ohne Verdampfen von der flüssigen
in die gasförmige Phase überzugehen. Diesen ausgezeichneten Punkt nannte Andrews

”
kritischen Punkt“.

Für diese revolutionären experimentellen Ergebnisse gab Johannes Diderik van der Waals
nur vier Jahre später eine plausible theoretische Erklärung. Er benutzte dabei die damals
noch heftig umstrittene Vorstellung über den molekularen Aufbau von Gasen und die
mechanistische Deutung makroskopischer Phänomene.
Es lohnt sich also, die Zusammenhänge etwas näher zu betrachten.
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3.9 Kritischer Punkt 307

Die Zustandsgleichung für ideale Gase

Die
”
ideale Gasgleichung“ beschreibt das Verhalten eines idealen Gases ohne jede Wech-

selwirkung zwischen den Teilchen. Sie lautet:

p ·V = n ·R ·T (3.9.1)

mit

p = Druck,

V = Volumen,

n = Stoffmenge,

R = universelle molare Gaskonstante

= 8.314472(15)
J

mol ·K
(nach [COD98, MT99, MT00]),

T = absolute Temperatur.

Zustandsgleichungen für reale Gase, die Virialgleichung

Bei realen Gase wechselwirken die Teilchen miteinander, was zu mehr oder weniger großen
Abweichungen des beobachteten Verhaltens von Gleichung (3.9.1) führt. Gegenseitige Ab-
stoßung der Teilchen erschwert die Kompression, gegenseitige Anziehung erleichtert sie.
Da Abstoßungskräfte meist nur bei sehr kleinen Teilchenabständen signifikant werden,
wenn sich die Teilchen fast berühren, tritt nur in diesem Bereich hoher Drücke eine er-
schwerte Kompression auf. Bei mittleren Teilchenabständen überwiegt die Anziehung, so
dass das Gas leichter komprimiert werden kann. Für sehr große Teilchenabstände (geringe
Drücke) schließlich verhält sich das Gas quasi ideal. Man kann die Wechselwirkung auf
die eine oder andere Weise berücksichtigen und erhält so eine ganze Reihe von

”
realen

Gasgleichungen“. Eine möglichst exakte Beschreibung erhält man, wenn man einen sog.
Kompressionsfaktor Z (auch als Realgasfaktor oder kurz Realfaktor bezeichnet) einführt,
der wiederum durch meist empirisch bestimmte temperaturabhängige sog. Virialkoeffizi-
enten (von 〈lat.〉 vires = Kräfte) gegeben ist:

p ·V = Z ·n ·R ·T (3.9.2)

mit

Z = Kompressionsfaktor

= 1 +
B(T )

V
+

C(T )

V 2
+ . . . (3.9.3)

B(T ) = zweiter Virialkoeffizient, Maß für die Wechselwirkung von zwei Teilchen,

C(T ) = dritter Virialkoeffizient, Maß für die Wechselwirkung von drei Teilchen.
...
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308 3. Versuche zur Thermodynamik

Die Virialgleichung stellt mathematisch betrachtet eine Potenzreihenentwicklung dar. Die
Virialkoeffizienten können z. B. bestimmt werden, indem man eine Reihe von Isothermen
für das zu untersuchende Gas aufnimmt.

Die van der Waals-Gleichung

Die Virialgleichung ist zwar exakt, aber nicht sehr anschaulich. Oft kann es nützlich sein,
diese Anschaulichkeit auf Kosten der Exaktheit zu verbessern. Eine Möglichkeit schlug
van der Waals im Jahr 1873 vor. Er leitete in seiner Dissertation die nach ihm benannte
Näherungsgleichung her, die ein gutes Beispiel für die sinnvolle auf den physikalischen
Inhalt gerichtete Vereinfachung eines komplizierten mathematischen Problems darstellt.
Die van der Waals-Gleichung berücksichtigt die Wechselwirkung zwischen den Teilchen
auf zweifache Weise. Die Abstoßung wird berücksichtigt, indem die Teilchen als harte
Kugeln aufgefasst werden, die sich gegenseitig nicht durchdringen können. Daher steht
ihnen nicht mehr das Gesamtvolumen V , sondern nur (V − n · b) zur Verfügung, wobei n
die Stoffmenge ist und b so etwas wie das Eigenvolumen eines Teilchens2. Die Anziehung
zwischen den Teilchen wird über den Druck berücksichtigt. Der (gemessene) äußere Druck
p hängt sowohl von der Stoßhäufigkeit als auch von der Stoßkraft auf die Wände ab.
Beide Größen werden durch die Anziehungskräfte erniedrigt und zwar jeweils proportional
zur Teilchenkonzentration n/V . Der in der van der Waals-Gleichung auftretende Druck
setzt sich zusammen aus dem (gemessenen) äußeren Druck p und dem sog. Binnen- oder
Kohäsionsdruck, wobei Letzterer proportional zu (n/V )2 ist. Wir können schreiben:

(
p+

( n

V

)2

· a
)

· (V − n · b) = n ·R ·T (3.9.4)

mit

a, b = van der Waals-Konstanten,( n

V

)2

· a = Binnendruck,

n · b = Kovolumen.

Die van der Waals-Konstanten a und b werden experimentell bestimmt durch Anpassung
der berechneten Kurven an die gemessenen Daten mittels Regressionsrechnung (Methode
der kleinsten Fehlerquadrate). Sie sind stoffspezifisch, aber temperaturunabhängig. Es gibt
auch andere Herleitungen der van der Waals-Gleichung, die mehr auf die molekularen Eigenschaften des Gases eingehen.
Die hier beschriebene Herleitung zeichnet sich hingegen eher durch Anschaulichkeit aus. Allgemein erscheint es dem Autor
sinnvoller, a und b als empirische Parameter zu betrachten, als sie physikalisch exakt definieren zu wollen.

Mit der van der Waals-Gleichung lassen sich viele, aber nicht alle Zustände realer Gase
beschreiben. Wenn die Abweichungen zu groß werden, verwendet man eine andere Zu-
standsgleichung (siehe auch Tabelle 3.9.1) oder kommt auf die Virialgleichung zurück.

2Die van der Waals-Konstante b wird auch als Ausschließungsvolumen oder Kovolumen bezeichnet. Be-
trachtet man die Teilchen als harte Kugeln mit Radius r, so können sie sich nicht durchdringen und
ihre Mittelpunkte können sich nicht auf weniger als 2r nähern. Sie schließen sich also aus einem Vo-
lumen 4

3 π (2r)
3 = 8 · 4

3 π r
3 = 8 ·VTeilchen gegenseitig aus. Dieses Volumen bezieht sich auf 2 Teilchen,

so dass sich schließlich pro Teilchen ein Ausschließungsvolumen von b = 4 ·VTeilchen ergibt.
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3.9 Kritischer Punkt 309

Linearisierung der van der Waals-Gleichung

Auflösen der van der Waals-Gleichung (3.9.4) nach dem Druck liefert

p(V,T ) = nRT

(
1− nb

V

)−1
1

V
− n2a

V 2
. (3.9.5)

Die Näherung eines idealen Gases erfordert ein großes Volumen V , weswegen man für
V � nb den reziproken Klammerausdruck aus Gleichung (3.9.5) durch eine Taylorreihe
nähern und Terme nb

V
höherer Ordnung vernachlässigen kann. Nach einer Multiplikation

mit V erhält man die sogenannte Linearisierung der Virialentwicklung für ein reales van
der Waals-Gas

pV = nRT + n2 (RTb− a)
1

V
. (3.9.6)

Maxwell-Gerade

Die van der Waals-Gleichung liefert in einem weiten Temperaturbereich für p als Funktion
von V Kurven, die nicht dem realen Verhalten der Gase entsprechen. Die

”
Schleifen“ haben

nämlich Abschnitte, in denen eine Druckerhöhung zu einer Volumenvergrößerung führen
würde. Man behilft sich, indem man die Kurven im problematischen Bereich so durch
horizontale Linien ersetzt, dass sich zwischen Kurve und Linie oberhalb und unterhalb der
Verbindung gleiche Flächen ergeben. Diese Methode wurde zuerst von Maxwell angegeben
(daher auch die Bezeichnung

”
Maxwell-Gerade“).

Kritischer Punkt

Erhitzt man einen geschlossenen Behälter, der eine geeignete Menge Flüssigkeit und ih-
ren Dampf enthält, so verdampft die Flüssigkeit nicht vollständig, da der Druck immer
weiter steigt und sich dadurch der Siedepunkt erhöht. Allerdings nehmen Temperatur,
Dampfdruck und auch Dichte des Dampfes kontinuierlich zu. Gleichzeitig verringert sich
die Dichte der Flüssigkeit, da sich diese ausdehnt. Bei einer bestimmten Temperatur sind
die beiden Dichten schließlich gleich groß, so dass kein Unterschied zwischen Flüssigkeit
und Dampf mehr feststellbar ist – die Phasengrenzfläche verschwindet! Diese Temperatur
bezeichnet man als kritische Temperatur Tkrit, den zugehörigen Dampfdruck als kritischen
Druck pkrit und das entsprechende Volumen der jeweiligen Stoffmenge als kritisches Vo-
lumen Vkrit. Das Volumen wird dabei zur besseren Vergleichbarkeit meist auf ein Mol des
Stoffes bezogen (Bezeichnung dann Vkrit,m).
Für T ≥ Tkrit findet man nur eine einzige Phase, die man definitionsgemäß Gas nennt.
Diese Phase kann allerdings eine viel größere Dichte aufweisen, als man normalerweise für
ein Gas erwarten würde. Man nennt sie daher auch überkritisches Fluid.

Clausius-Clapeyron-Gleichung

Die sog. Clapeyron-Gleichung wurde von Émile Clapeyron im Jahr 1834 entwickelt und
beschreibt die Steigung aller Phasengrenzlinien im p(T )-Diagramm für einen Reinstoff.
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310 3. Versuche zur Thermodynamik

Dabei stellte er die Überlegung an, dass zwei Phasen, die sich miteinander im Gleichge-
wicht befinden, die gleichen chemischen Potenziale μ1 = μ2 aufweisen müssen. Da diese
Beziehung durchgehend an einer Phasengrenzlinie gilt, muss auch die Veränderung der
Potenziale dμ1 = dμ2 gleich bleiben. Über die sogenannte Gibbs-Duhem-Gleichung

dμi = −Sm,i · dT + Vm,i · dp , (3.9.7)

bei der Sm = S
n
die molare Entropie beschreibt, kommt man durch Einsetzen und Umfor-

mung in die molare Entropiedifferenz �Sm = Sm,1 − Sm,2 sowie der molaren Volumendif-
ferenz �Vm = Vm,1 − Vm,2 auf die Clapeyron-Gleichung

dp

dT
=
�Sm

�Vm

. (3.9.8)

Die extensive Zustandsgröße Enthalpie H = U + p ·V beschreibt die Summe aus der
inneren Energie U und dem Produkt p ·V . Bei einer Änderung der einzelnen Größen um
die Beträge �U , �p und �V ändert sich die Enthalpie um den Betrag �H =�U + V · �
p+p · �V . Für einen konstanten Druck wird diese Änderung zu �H =�U+p · �V , was in
eben diesem isobaren Fall der zugeführten Verdampfungsenergie �Qv =�U+p · �V =�Hv

entspricht. Sie wird beim Phasenübergang zwischen flüssiger und gasförmiger Phase auch
Verdampfungsenthalpie genannt.
Für einen reversiblen, isobaren Prozess kann Gleichung (3.9.8) also geschrieben werden
als

dp

dT
=
�Sv,m

�Vv,m

=
�Hv,m

T �Vv,m

=
�Hv,m

T (Vg,m − Vl,m)
. (3.9.9)

Dabei entsprechen Vg,m dem molaren Volumen des Gases und Vl,m dem molaren Volumen
der Flüssigkeit. Im p(V )-Diagramm können diese als die Grenzen des Koexistenzbereiches
für einen festen Druck bestimmt werden.
Die Dampfdruckkurve selbst kann durch eine Exponentialfunktion der Form p = p0 · e−

A
T

ausgedrückt werden.
Die Ableitung des Dampfdrucks kann man wiederum durch den Dampfdruck ausdrücken:
dp
dT

= p · A
T 2 .

Der Grund, warum Gleichung (3.9.9) keinem exponentiellen Verlauf zu folgen scheint, ist
der, dass die Verdampfungsenthalpie keineswegs konstant über einen größeren Tempera-
turbereich ist. (siehe [LB67] S. 722 f.)

Versuchsdurchführung

Wählen Sie etwa 12 sinnvolle Temperaturen im Bereich 0 ◦C < T ≤ 55 ◦C und nehmen
Sie hierfür jeweils eine Isotherme auf.

1. Wählen Sie hierfür mindestens 6 Temperaturen unter 40 ◦C. Bei diesen Isothermen
sollen insbesondere die Grenzen des Koexistenzgebiets möglich genau bestimmt wer-
den. Messen Sie in Volumenschritten von 0.1mL bis zum vollständigen Verdampfen
der Flüssigkeit, danach in Schritten von 0.5mL.
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3.9 Kritischer Punkt 311

2. Bestimmen Sie mindestens 3 weitere Isothermen mit einer Temperatur knapp unter,
direkt bei und knapp über dem Literaturwert für die kritische Temperatur von SF6

(Tkrit = 45.55 ◦C, siehe [LB67] S. 174 f.).

Tragen Sie die erhaltenen p(V )-Kurven schon während der Messung in ein Diagramm
ein (evtl. Millimeterpapier benutzen), um die kritische Isotherme möglichst genau zu
bestimmen. Messen Sie in Volumenschritten von 0.5mL, jedoch nahe des kritischen
Volumens (ca. 0.5mL) in Schritten von max. 0.1mL.

3. Beobachten Sie in der Nähe des kritischen Punktes genau die Gestalt des Meniskus
(der Grenzfläche) zwischen flüssiger und gasförmiger Phase des SF6. Versuchen Sie
das Ergebnis Ihrer Beobachtungen qualitativ zu begründen. Erkennen Sie Hinweise
auf übersättigten SF6-Dampf und auf unterkühlte SF6-Flüssigkeit?

4. Wählen Sie nun mindestens 2 weitere Temperaturen oberhalb des kritischen Punkts
und bestimmen Sie die Isothermen. Messen Sie für Volumina von V > 2mL in
Volumenschritten von 0.1mL und für V < 2mL in Schritten von 0.25mL.

Hinweise:

• Die Kühlung braucht eine Vorlaufzeit von ca. einer halben Stunde und ist daher nor-
malerweise zu Praktikumsbeginn schon eingeschaltet. Schalten Sie die Kühlung aus
und beginnen Sie mit den Messungen, sobald die Temperatur nur noch knapp über
0 ◦C liegt. Sie vermeiden so unnötig starke Temperaturschwankungen, die entstehen,
wenn Kühlung und Heizung gegeneinander arbeiten.

• Warten Sie für jede neue Temperatur, bis die Temperatur stabil genug ist.

• Versuchen Sie, den Druck mit einer Unsicherheit von nicht mehr als 0.1 bar zu
bestimmen.

• Beginnen Sie Messungen immer beim kleinsten Probenvolumen, da das thermische
Gleichgewicht so schneller erreicht wird.
Achten Sie aber darauf, beim Erhöhen der Temperatur zuerst das Volumen etwas zu
erhöhen, um Platz für die thermische Ausdehnung zur Verfügung zu stellen. Sonst
droht Explosionsgefahr!

Auswertung

1. Zeichnen Sie das p(V )-Diagramm und markieren Sie die Phasengebiete der gasförmi-
gen Phase, der flüssigen Phase und des Koexistenzgebiets.

2. Bestimmen Sie aus dem p(V )-Diagramm die Daten des kritischen Punktes, also Tkrit,
pkrit und Vkrit.

3. Bestimmen Sie aus den in Punkt 2 der Auswertung erhaltenen Größen die van der
Waals-Konstanten a und b für den Stoff SF6, sowie im Rahmen der Genauigkeit der
van der Waals-Gleichung die Stoffmenge des in der Kompressionskapillaren enthal-
tenen SF6.
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312 3. Versuche zur Thermodynamik

4. Benutzen Sie Gleichung (3.9.6) sowie die Annahme des idealen Gases für große Tem-
peraturen lim

1
V
→0

(pV ) = nRT und tragen Sie (p ·V ) über 1
V

auf. Bestimmen Sie aus

dem Ordinatenabschnitt die teilnehmende SF6 Stoffmenge n und vergleichen Sie
diese mit der beim vorherigen Punkt erhaltenen Stoffmenge mit Hilfe eines Signifi-
kanztests3.

5. Entnehmen Sie dem p(V )-Diagramm für jede Temperatur jeweils den Dampfdruck
(den Druck auf Höhe der Maxwell-Geraden), bei dem Gas und Flüssigkeit koexi-
stieren. Verwenden Sie für zum Ablesen des Dampfdrucks die Grenze zwischen Ko-
existenzgebiet und gasförmiger Phase. Zeichnen Sie mit den erhaltenen Werten eine
Dampfdruckkurve p(T ) für SF6.

6. Führen Sie eine nichtlineare Regression einer Arrhenius-Funktion der Form p(T ) =

p0 · e−
A
T durch. Berechnen Sie aus den erhaltenen Regresssionsparametern für je-

den Punkt auf der Dampfdruckkurve die Verdampfungsenthalpie. Tragen Sie diese
anschließend ebenfalls temperaturabhängig auf.

Ergänzende Informationen

Werte der kritische Größen

Es gibt einen direkten Zusammenhang zwischen den kritischen Größen und den van der
Waals-Koeffizienten:

Tkrit =
8

27
·

a

R · b
, (3.9.10)

pkrit =
1

27
·
a

b2
, (3.9.11)

Vkrit,m = 3 · b . (3.9.12)

Diese Beziehungen können aus der van der Waals-Gleichung (3.9.4) hergeleitet werden,
wenn man berücksichtigt, dass die p(V )-Kurve am kritischen Punkt einen horizontalen
Wendepunkt hat, ihre erste und zweite Ableitung dort also gleich null ist. Aus dieser
Bedingung erhält man die obigen Ausdrücke (siehe z. B. [Atk01] S. 46).

Kompliziertere Phasendiagramme

Stoffe mit mehr als drei Aggregatzuständen (mehrere feste Aggregatzustände, die sich in
der Kristallstruktur unterscheiden – man nennt diese Eigenschaft Polymorphie, bei Ele-
menten Allotropie) – haben wesentlich kompliziertere Phasendiagramme und typischer-
weise auch mehr als einen Tripelpunkt (z. B. drei Tripelpunkte bei Schwefel).4

3Im Sommersemester 2017 wurde dieser in der Anleitung zum Messunsicherheitsversuch irrtümlich als
t-Test bezeichnet. Die dort beschriebene Vorgehensweise ist aber korrekt, nur die Bezeichnung ist
nicht zutreffend.

4Andererseits beinhaltet das Phasendiagramm von 3He und 4He überhaupt keinen Tripelpunkt.
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3.9 Kritischer Punkt 313

Tabelle 3.9.1.: Einige ausgewählte Zustandsgleichungen für ideale und reale Gase. Wei-
tere modernere Zustandsgleichungen sind die von Redlich-Kwong (1949),
Redlich-Kwong-Soave (1972) und Peng-Robinson (1976), die hier nur der
Vollständigkeit halber erwähnt werden sollen. Eine Diskussion dieser Glei-
chungen würde den Rahmen der vorliegenden Versuchsanleitung allerdings
sprengen.

ideales Gas p = R ·T
Vm

van der Waals p = R ·T
Vm−b

− a
V 2
m

Berthelot p = R ·T
Vm−b

− a
T ·V 2

m

Dieterici p = R ·T · e−a/(RT Vm)

Vm−b

Beattie-Bridgman p = (1−γ)RT (Vm+β)−α
V 2
m

mit

α = a0 ·
(
1 + a

Vm

)
β = b0 ·

(
1− b

Vm

)
γ = c0

Vm ·T 3

Virial (Kammerlingh-Onnes) p = R ·T
Vm

·
[
1 + B(T )

Vm
+ C(T )

(Vm)2
+ . . .

]

Linde-Verfahren

Damit das Linde-Verfahren zur Verflüssigung von Gasen funktioniert, muss die Tempe-
ratur des zu kühlenden Gases schon zu Beginn des Prozesses unterhalb der Inversions-
temperatur beim jeweiligen Druck liegen. Je nach Gas muss also u.U. eine Vorkühlung
auf eine andere Art und Weise erfolgen. Helium bei Zimmertemperatur ergäbe z. B. statt
einer Verflüssigungsanlage nur eine ausgesprochen teure Heizung!

Kritischer-Punkt-Trockner

Bei der Herstellung sehr kleiner Strukturen durch Ätzprozesse können die beim Trock-
nen der Proben an Flüssigkeitsoberflächen auftretenden Kräfte sehr störend sein, da sie
schlimmstenfalls die gerade erzeugten Strukturen wieder zerstören. Um dieses Problem zu
umgehen, tauscht man die Ätzflüssigkeit zunächst gegen eine andere Flüssigkeit aus und
entfernt diese dann ohne Auftreten einer Grenzfläche unter Ausnutzung des

”
Umwegs“

über ein überkritisches Fluid.
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last change to this section: Revision: 1550 , Date: 2022-04-30 19:10:46 +0200 (Sa, 30 Apr 2022)

Gesamtversion: kompiliert am 13. Mai 2022 um 7:11 Uhr UTC



314 3. Versuche zur Thermodynamik

Literaturhinweise

Eine besonders schöne und ausführliche Darstellung findet sich in [Atk01].
Eine gute Beschreibung aus Sicht der theoretischen Physik liefern [Nol99, Fli93].
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3.10 Wärmeleitung 315

3.10. Wärmeleitung

Ziel

Bestimmung der Wärmeleitfähigkeit und der Lorenzzahl von Metallen mit zwei unter-
schiedlichen Verfahren:

1. instationäre Messmethode (=
”
Wärmewellen-Methode“)

2. stationäre Messmethode

Hinweise zur Vorbereitung

Die Antworten auf diese Fragen sollten Sie vor der Versuchdurchführung wissen. Sie sind
die Grundlage für das Gespräch mit Ihrer Tutorin/Ihrem Tutor vor dem Versuch. Infor-
mationen zu diesen Themen erhalten Sie in der unten angegebenen Literatur.

1. • Welche Möglichkeiten der Wärmeausbreitung gibt es?

• Welche dieser Möglichkeiten ist in welchem Versuchsteil relevant?

• Worüber ist die Wärmeleitfähigkeit definiert?

• Was besagen das I. und II. ficksche Gesetz der Diffusion?

• Wie lautet das wiedemann-franz-lorenzsches Gesetz? Was ist die Lorenzzahl?

• Was ist die Phasen-, was die Gruppengeschwindigkeit einer Welle?

• Wie funktioniert ein Thermoelement?

Zubehör

• Kupferstab (Durchmesser d = 6mm) mit regelbarer elektrischer Heizung an einem
Ende und einem Gefäß mit Eiswasser am anderen Ende

• drei Thermoelemente zur Temperaturmessung an verschiedenen Stellen des Kupfer-
stabes

• programmierbares Netzgerät (
”
SSP-Konstanter“) für die Heizung

• elektronisches Thermometer

• Dreikanalschreiber
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316 3. Versuche zur Thermodynamik

Grundlagen

Die Wärmeleitungsgleichung

Die Gesetze der Wärmeleitung wurden schon im Jahr 1822 durch Fourier hergeleitet.
Damals glaubte man noch an einen

”
Wärmestoff“, dessen Diffusion in einem Tempera-

turgefälle vergleichbar wäre mit der Diffusion von Stoffen in einem Konzentrationsgefälle.
Diese Annahme hat sich zwar später als falsch herausgestellt, aber die mathematische
Beschreibung der beiden Phänomene ist so ähnlich, dass das Ergebnis trotzdem richtig
war.
Fourier betrachtete einen zylindrischen Stab mit Querschnitt A, der durch geeignete Maß-
nahmen gegen seitliche Wärmeverluste geschützt sein sollte. Wenn an zwei Stellen x und
x+ dx mit hinreichend kleinem Abstand die Temperaturen T bzw. T + dT herrschen, so
nahm Fourier aufgrund experimenteller Befunde an, dass der Wärmefluss Φ = dQ/dt pro-
portional zum Temperaturgradienten dT/dx und zur Querschnittsfläche A sein müsste.1

Die Proportionalitätskonstante λ nennt man Wärmeleitfähigkeit. Es gilt also

Φ =
dQ

dt
= −λ ·A

dT

dx
. (3.10.2)

Die vollständige Beschreibung der räumlichen und zeitlichen Veränderung der Temperatur
wird durch die allgemeine Wärmeleitungsgleichung2 geliefert:

dT

dt
=

λ

� · c
·
∂2T

∂x2
(3.10.4)

1Im dreidimensionalen Fall müsste man schreiben

j = −λ · ∇T (3.10.1)

mit

j = Wärmestromdichte .

2Auch diese Gleichung kann noch wesentlich verallgemeinert werden. Betrachtet man den dreidimensio-
nalen Fall und lässt zu, dass überall im Raum Wärmequellen vorhanden sind, so ergibt sich für jeden
Ort r:

dT

dt
=

1

	 · c
·
(
−∇j + η

)
=

λ

	 · c
∇2T +

1

	 · c
· η (3.10.3)

mit

η = lokale Wärmequelldichte (= Wärmeerzeugungsleistung/Volumen).

Schließlich kann die Wärmeleitfähigkeit λ selbst noch vom Ort und der Temperatur abhängen. Durch
solche Verallgemeinerungen wird das Lösen der Gleichung allerdings sehr schnell sehr kompliziert und
sprengt sicherlich den Rahmen eines Anfängerpraktikums.
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3.10 Wärmeleitung 317

mit

� = Dichte,

c = spezifische Wärmekapazität.

Instationäre Messmethoden:
”
Temperaturwellen“ und

”
Wärmepulse“

Bei den instationären Methoden wird unter Verwendung von Gleichung (3.10.4) zunächst
die sog.

”
Temperaturleitfähigkeit“3 λ

� · c gemessen. Sind die Dichte � und die spezifische
Wärmekapazität c bekannt, so kann daraus natürlich die Wärmeleitfähigkeit berechnet
werden.4

Die älteste Variante der instationären Methode wurde bereits 1861 von Ångström be-
schrieben. Dabei wird das eine Ende einer möglichst langen zylindrischen Probe auf einer
konstanten Temperatur gehalten, während das andere Ende sinusförmig periodisch ge-
heizt wird. Man erhält für diesen Fall einer periodischen Randbedingung als Lösung der
Differentialgleichung der Wärmeleitung (3.10.4) eine

”
Temperaturwelle“.5 Misst man an

zwei Stellen mit bekanntem Abstand sowohl die Amplitude der Temperaturänderungen
als auch deren Phasenverschiebung zwischen den beiden Messorten, so kann man daraus
die Temperaturleitfähigkeit bestimmen. Die spezifische Wärmekapazität und die Dichte
des Stoffes müssen wie bereits oben erwähnt aus anderen Versuchen bekannt sein, um die
Wärmeleitfähigkeit zu berechnen.
Der Einfachheit halber wird im Praktikum diese Methode eingesetzt.
Eine modernere Variante der instationären Methode nutzt eine einmalige kurzzeitige Auf-
heizung eines Probenendes, quasi einen

”
Wärmepuls“. Misst man den dadurch verursach-

ten Temperaturanstieg in Abhängigkeit von Ort x und Zeit t, so erhält man aus dem
Temperaturanstieg die Temperaturleitfähigkeit λ

� · c und zusätzlich aus dem Maximum der
Temperatur auch noch die spezifische Wärmekapazität c.
Ein weiterer Vorteil der

”
Pulsmethode“ ist die insgesamt geringere Wärmezufuhr an die

Probe. Dies ist insbesondere bei sehr tiefen Temperaturen ein wichtiger Gesichtspunkt.

Stationäre Messmethoden

Stationäre Methoden messen unter Verwendung von Gleichung (3.10.2) die Wärme-
leitfähigkeit λ. Dazu muss allerdings der Wärmestrom im Stab bekannt sein, d. h. man
muss u.U. geeignete Maßnahmen ergreifen, um die zugeführte Wärme auch wirklich nur
durch den Stab abzuleiten. Dies ist im Praktikumsversuch nicht der Fall, sondern es wird
ein Teil der Wärme auch auf anderem Weg abgeführt.

3Man findet in der Literatur auch die Bezeichnungen
”
Temperaturleitwert“ und

”
Temperaturleitzahl“.

4Da feste Metalle untersucht werden, ist die spezifische Wärmekapazität cp bei konstantem Druck ein-
zusetzen.

5Man findet in der Literatur auch den Begriff
”
Wärmewelle“.
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318 3. Versuche zur Thermodynamik

Das wiedemann-franz-lorenzsche Gesetz

Diese im Jahr 1872 gefundene Beziehung6 beschreibt den Zusammenhang zwischen der
Wärmeleitfähigkeit λ und der elektrischen Leitfähigkeit σ von Metallen. Die Beziehung
lautet:

λ

σ ·T
= const. (3.10.5)

Die Konstante wird auch als Lorenzzahl bezeichnet. Spätere Arbeiten von Sommerfeld und
Bloch zur Quantenmechanik ermöglichen es, den theoretischen Wert dieser Konstante zu
berechnen, so dass man schreiben kann:

λ

σ ·T
=
π2

3

k2B
e2
≈ 2.443 · 10−8 V

2

K2
. (3.10.6)

Dieser Wert wird experimentell für viele Metalle über einen großen Temperaturbereich re-
lativ gut bestätigt. Abweichungen sind u. a. darauf zurückzuführen, dass die verfügbaren
Messwerte für elektrische und Wärmeleitfähigkeit oft nicht von der selben Probe stam-
men, so dass Unterschiede im Grad der Reinheit und der Kristallqualität möglich sind.
Außerdem beschreibt das Gesetz nur den elektronischen Anteil der Wärmeleitung. Trägt
das Gitter in wesentlichem Maß zur Wärmeleitung bei, wie das bei bestimmten Metallle-
gierungen (z. B. Neusilber oder rostfreier Stahl) sowie bei Halbleitern der Fall ist, so sind
Abweichungen zu erwarten [Gob74].

Versuchsdurchführung

Die Bedienung des elektronischen Steuergerätes für den Heizstrom ist etwas gewöhnungs-
bedürftig, aber nicht wirklich schwierig. Es handelt sich im Grunde um ein Gleichspan-
nungsnetzgerät, das zum einen manuell geregelt werden kann (Versuchsteil II), das aber
auch mit Hilfe einer frei programmierbaren Wertetabelle einen zeitlich veränderlichen
Strom liefern kann (Versuchsteil I).

Während des ganzen Versuches wird ein Stabende mit Eiswasser gekühlt, um es auf einer
definierten Temperatur zu halten.

Teil I: periodisch schwankende Heizleistung7

1. Messen Sie die Abstände zwischen den Thermoelementen.

6Sie wird oft auch nur als wiedemann-franzsches Gesetz bezeichnet.
7Der im Netzgerät einprogrammierte zeitliche Verlauf der Heizspannung entspricht einer sinusförmigen
Halbwelle für die Heizspannung gefolgt vom Wert Null für den Rest der Periode. Dies führt nur nähe-
rungsweise zu einem sinusförmigen Verlauf der Temperatur am heißen Ende, wie er in der Berechnung
der Temperaturwellen angenommen wird. Die Abweichungen sind aber im Rahmen des Praktikums
akzeptabel.
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3.10 Wärmeleitung 319

2. Heizen Sie den Stab periodisch mit verschiedenen Periodendauern.8

3. Nehmen Sie mit Hilfe des Dreikanalschreibers und der drei Thermoelemente die
entsprechenden Temperaturkurven auf.

Hinweise:

• Die Schreibergeschwindigkeit soll 3 cm/min betragen.

• Der Dreikanalschreiber hat einen Schalter, der mit
”
PEN SYNC“ beschriftet ist.

Dieser Schalter hat folgende wichtige Funktion:

Auf dem Papier sollen die Signale der drei Kanäle so aufgezeichnet werden, dass
gleichzeitig gemessene Werte auch an der gleichen t-Position des Papiers liegen.
Natürlich können die drei Stifte nicht wirklich gleichzeitig an der gleichen Stel-
le schreiben, sondern müssen gegeneinander etwas versetzt sein, um sich nicht
mechanisch zu behindern. Der so entstandene gegenseitige Versatz der gezeich-
neten Kurven kann dadurch aufgehoben werden, dass die Signale des zweiten
und dritten Kanals zeitlich geeignet verzögert werden. Die nötige Verzögerungs-
zeit ist direkt proportional zur räumlichen Verschiebung der Schreibstifte und
umgekehrt proportional zur Vorschubgeschwindigkeit. Die Schreibspuren der
verschiedenen Stifte werden somit quasi

”
synchronisiert“.

Bei der Einstellung des Messbereichs ist diese Funktion allerdings eher lästig,
da Änderungen an Empfindlichkeit und Offset erst mit der entsprechenden
Verzögerung sichtbar werden. Deshalb ist die Funktion auch abschaltbar.

Teil II: zeitlich konstante Heizleistung

4. Messen Sie den Abstand zwischen dem Thermoelement bei der Heizung und dem
Eisbad.

5. Heizen Sie den Stab mit stufenweise steigender Leistung, indem Sie den Strom in
mehreren Schritten von I = 1.2A auf I = 1.5A erhöhen.

Notieren Sie jeweils auch die Heizspannung U , um später die Heizleistung berechnen
zu können.

Bestimmen Sie für jede Heizleistungsstufe nach einer genügend langen Wartezeit
jeweils mit dem elektronischen Thermometer die Gleichgewichtstemperatur beim
Thermoelement am geheizten Stabende.

6. Verringern Sie die Heizleistung stufenweise wieder. Verwenden Sie dabei die gleichen
Stromstärken wie bei Punkt 5 und messen Sie jeweils in gleicher Weise die sich
einstellende Gleichgewichtstemperatur.

8Geeignete Werte für die Kreisfrequenz sind 0.05 s−1 ≤ ω ≤ 0.15 s−1. Der zeitliche Verlauf wird im Netz-
gerät durch 50 einzeln einprogrammierte Stromwerte dargestellt. Die Zeitdauer tdef für den jeder dieser
Stromwerte gehalten wird kann eingestellt werden und bestimmt die Kreisfrequenz der Heizfunktion
durch ω = 2π/(50 · tdef). Geeignet sind somit Werte mit 2.51 s ≥ tdef ≥ 0.84 s.
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320 3. Versuche zur Thermodynamik

Hinweis: Eigentlich würde man hier die gleichen Werte erwarten wie bei Punkt 5.
Allerdings erreicht man selbst bei längerer Wertezeit meist noch nicht den wirkli-
chen Gleichgewichtszustand. Aus der Differenz der beiden Temperaturen für den
gleichen Heizstrom bei steigender bzw. fallender Heizleistung können Sie die Mes-
sunsicherheit abschätzen.

Auswertung Teil I: periodisch schwankende Heizleistung

1. Bestimmen Sie aus den Messungen mit periodisch schwankender Heizleistung (Punk-
te 2 bis 3 der Versuchsdurchführung) die Phasengeschwindigkeit der Temperatur-
wellen und ihre Dämpfung im verwendeten Kupferstab.

2. Berechnen Sie sowohl aus der Phasengeschwindigkeit als auch aus der Dämpfung
der Temperaturwellen die Wärmeleitfähigkeit λ des verwendeten Materials.

Hinweis: Die Werte für die Dichte und die spezifische Wärme von Kupfer finden Sie
z. B. in [Lid02].

Teil II: zeitlich konstante Heizleistung

3. Bezeichnet man mit η den
”
Wirkungsgrad der Heizung“, also den Anteil der elek-

trisch zugeführten Leistung, der als Wärmestrom im Stab weitergeleitet wird, so
lässt sich Gleichung (3.10.2) schreiben als

Φ =
dQ

dt
= η ·U · I = −λ ·A

�T
�x (3.10.7)

mit

U = Heizspannung,

I = Heizstrom,

�T = Temperaturdifferenz zwischen Thermoelement

am geheizten Stabende und Eisbad,

�x = Länge des Stabes vom Thermoelement

am geheizten Stabende bis zum Eisbad.

Bestimmen Sie unter Verwendung der in Punkt 2 berechneten Werte für die Wärme-
leitfähigkeit λ den

”
Wirkungsgrad“ η.

Fragen und Aufgaben

1. Warum erhält man aus der Phasengeschwindigkeit i. d. R. genauere Werte für die
Wärmeleitfähigkeit als aus der Dämpfung?

2. Wenn eine besonders hohe Wärmeleitfähigkeit nötig ist, verwendet man oft ein sog.

”
Wärmerohr“ (〈engl.〉 heatpipe).
Wie ist eine solche Anordnung aufgebaut und wie funktioniert sie?
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3.10 Wärmeleitung 321

Ergänzende Informationen

Erdtemperatur

Die Ausbreitung zeitlicher Temperaturschwankungen von der Oberfläche eines festen
Körpers in diesen hinein ist von besonderem Interesse bei den jährlichen und täglichen
Schwankungen der Temperatur auf und in der Erde. Eine detailliertere Rechnung zu dieser
Fragestellung finden Sie z. B. in [Som78]. Hier nur einige wesentliche Ergebnisse:
Natürlich ist die Wärmeleitung abhängig von der Art des Erdbodens (Fels, Sand,
Lehm, . . . ). Geht man zur Vereinfachung zunächst von einer

”
mittleren Erdsorte“ aus,

so liefert die Wärmeleitungsgleichung das Ergebnis, dass für die jährlichen Temperatur-
schwankungen schon in einer Tiefe von ≈ 4m die erste und hauptsächliche Partialwelle in
der Phase um π verschoben ist, d. h. die Temperatur ist dort im Winter tatsächlich höher
als im Sommer. Die Schwankungen sind dabei relativ klein, ihre Amplitude ist etwa um
den Faktor 16 geringer als an der Oberfläche. Höhere Partialwellen werden noch stärker
verzögert und gedämpft. Man sagt, die Erde wirkt als

”
harmonischer Analysator“, indem

sie aus einem Gemisch von Partialwellen die Grundschwingung heraussiebt (wenn auch
stark gedämpft). Der Nutzen eines tiefen Kellers oder dicker Kirchenmauern besteht nicht
zuletzt in dieser Wirkung auf die Temperaturschwankungen.
Da die tageszeitlichen Schwankungen der Temperatur um den Faktor ≈ 365 schneller
erfolgen, dringen diese Schwankungen nur um den Faktor ≈ √365 ≈ 19 weniger tief in
die Erde ein. Schon in einer Tiefe von ≈ 4m

19
≈ 19 cm sind die Schwankungen kaum mehr

spürbar.
Das Phänomen, dass die Temperaturschwankungen nur auf eine relativ dünne Ober-
flächenschicht begrenzt bleiben, ist analog zum sog.

”
Skineffekt“9 bei hochfrequenten

Wechselströmen.

Literaturhinweise

stationäre und instationäre Messmethode (Temperaturwellen): [Gob74] (Achtung: nicht
in allen Auflagen), [Dem98]
Tabellenwerte: [Lid02]
speziell zum experimentellen Aufbau im Anfängerpraktikum: [Sch94] (liegt im Praktikum
aus)
theoretische Behandlung insbesondere der Erdtemperatur: [Som78]

Literaturverzeichnis

[Dem98] Demtröder, Wolfgang: Experimentalphysik 1 – Mechanik und Wärme.
Springer-Verlag, Berlin, 2. Auflage, 1998.

9Vor allem früher auch manchmal als
”
Hauteffekt“ bezeichnet. Der Begriff leitet sich von 〈engl.〉 skin =

Haut ab.

© Bernd-Uwe Runge, Physikalisches Anfängerpraktikum der Universität Konstanz — zum internen Gebrauch bestimmt
Diese Anleitung ersetzt NICHT den Grundlagenteil Ihres Praktikumsberichtes! Haben Sie Verbesserungsvorschläge?
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[Gob74] Gobrecht, Heinrich: Bergmann-Schaefer – Lehrbuch der Experimentalphy-
sik, Band I: Mechanik, Akustik, Wärme. Walter de Gruyter, Berlin, 9. Auflage,
1974.

[Lid02] Lide, David R. (editor): CRC Handbook of Chemistry and Physics. CRC
Press, Boca Raton · London · New York · Washington, D.C., 83. edition,
2002.

[Sch94] Schliewe, Hartmut: Temperaturwellen – Bestimmung der Wärmeleitfähigkeit
und der Lorenzzahl von Metallen. Diplomarbeit, Staatsexamensarbeit, Univer-
sität Konstanz, 1994.

[Som78] Sommerfeld, Arnold: Vorlesungen über theoretische Physik, Band VI. Verlag
Harri Deutsch, Thun · Frankfurt/M., 6. Auflage, 1978.
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last change to this section: Revision: 798 , Date: 2017-04-03 16:57:15 +0200 (Mo, 03 Apr 2017)

Gesamtversion: kompiliert am 13. Mai 2022 um 7:11 Uhr UTC



3.11 Temperaturabhängigkeit der effektiven Freiheitsgrade von gasförmigem CO2 323

3.11. Temperaturabhängigkeit der effektiven

Freiheitsgrade von gasförmigem CO2

Ziel

Im Versuch wird über die Messung von Resonanzfrequenzen einer schwingenden Gassäule
die Temperaturabhängigkeit der Schallgeschwindigkeit in CO2 gemessen und daraus für
einen ganzen Temperaturbereich jeweils der Adiabatenexponent und die Zahl der effekti-
ven Freiheitsgrade ermittelt.

Hinweise zur Vorbereitung

Die Antworten auf diese Fragen sollten Sie vor der Versuchdurchführung wissen. Sie sind
die Grundlage für das Gespräch mit Ihrer Tutorin/Ihrem Tutor vor dem Versuch. Infor-
mationen zu diesen Themen erhalten Sie in der unten angegebenen Literatur.

• Was ist ein Freiheitsgrad1 und welche Freiheitsgrade gibt es?

• Welche Freiheitsgrade besitzt CO2?

• Wann verläuft ein Prozess adiabatisch?

• Was ist der Adiabatenexponent und wieso ist er immer größer als 1?

• Wie entsteht eine stehende Welle in einem Rohr?

Zubehör

• Messingrohr (freie Länge innen 1m, Außendurchmesser 18.5mm, Wandstärke
1.5mm) mit dünnen Gasein- und -auslassröhrchen aus Kupfer in wasserdicht aus-
gekleideter Styroporwanne

• PC mit Soundkarte und Mikrofon

• LabVIEW-Programm zur Berechnung der FFT des Mikrofonsignals

1Der Begriff
”
Freiheitsgrad“ ist so einprägsam, dass er in verschiedenen Kontexten mit durchaus unter-

schiedlichen Bedeutungen benutzt wird, was leider auch zu Missverständnissen führen kann.
So bezeichnet man mit

”
kinematischen Freiheitsgraden“ in der Mechanik üblicherweise die Bewe-

gungsmöglichkeiten eines Teilchens, während man unter
”
thermodynamischen Freiheitsgraden“ in der

Thermodynamik die Anzahl der Koordinaten (also z. B. verallgemeinerte Orts- und Impulskoordina-
ten) versteht, die jeweils einen quadratischen Beitrag zur Gesamtenergie liefern. Letztere werden dann
manchmal auch

”
energetische Freiheitsgrade“ oder

”
quadratische Freiheitsgrade“ genannt. Eine Mo-

lekülschwingung wird entsprechend als ein kinematischer bzw. zwei thermodynamische Freiheitsgrade
gezählt. Sofern ein Autor der Meinung ist, dass die jeweilige Bedeutung aus dem Kontext hinreichend
klar hervorgeht, wird er die Adjektive üblicherweise weglassen.

Achten Sie daher darauf, wenn Sie in der Literatur diesen Begriff finden, dass der jeweilige Autor
auch das Gleiche darunter versteht wie Sie.
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324 3. Versuche zur Thermodynamik

• CO2-Druckgasflasche mit Druckminderer

• großer Eimer für Eis

• Isoliergefäß für heißes Wasser

• elektrischer Boiler (an der Wand montiert)

Grundlagen

Eine ausführliche Beschreibung des Versuchsprinzips finden Sie in der Publikation von
Cronin [Cro64].
Hier folgt nur eine stichpunktartige Darstellung.

Schallausbreitung als isentropischer Vorgang

Die Schallausbreitung in Gases beruht auf der Abfolge von Kompressionen und Expan-
sionen, die so schnell ablaufen, dass ein Wärmeaustausch näherungsweise vernachlässigt
werden kann. Es handelt sich also um isentropische (= adiabatisch-reversible) Prozesse
und der Adiabatenexponent κ bestimmt ganz wesentlich die Schallgeschwindigkeit.
Es gilt:

c0 =

√
p

�
·κ =

√
RT

M
·κ (3.11.1)

mit

p = absoluter Druck,

� = Dichte,

R = universelle Gaskonstante,

T = thermodynamische Temperatur,

M = Molmasse.

Schallausbreitung in engen Rohren

Breitet sich eine Schallwelle in einem engen Rohr aus, so wird der isentropische Vorgang
durch die Wärmeleitfähigkeit des Wandmaterials gestört. Es ergibt sich eine verringerte
Ausbreitungsgeschwindigkeit der Welle. Dieser Sachverhalt wurde zuerst durch G. Kirch-
hoff beschrieben und lässt sich quantitativ folgendermaßen zusammenfassen:

c = c0 ·
(
1− a

2r
√
π · ν

)
(3.11.2)
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3.11 Temperaturabhängigkeit der effektiven Freiheitsgrade von gasförmigem CO2 325

mit

c = Schallgeschwindigkeit im Rohr,

c0 = Schallgeschwindigkeit im freien Raum,

r = Radius des Rohres,

ν = Frequenz des Schallsignals,

a = Kirchhoff-Konstante.

Stehende Wellen, Resonanz

Breitet sich eine Schallwelle in einem Rohr aus, so wird sie beim Erreichen des Rohrendes
aufgrund der veränderten Impedanz2 teilweise reflektiert und läuft in die umgekehrte
Richtung zurück und überlagert sich mit der einlaufenden Welle. Am anderen Rohrende
erfolgt entsprechend wieder eine Reflexion. Passt die Wellenlänge zur Länge des Rohres,
so kommt es zur Ausbildung einer stehenden Welle. Je nachdem, ob das Rohrende offen
oder geschlossen ist, befindet sich dabei ein sog. Druckknoten (keine zeitliche Änderung
des Druckes) oder ein sog. Schnelleknoten (keine zeitliche Änderung der Geschwindigkeit
der Teilchen) am Rohrende. Die Amplitude der Welle kann dabei wesentlich größer werden
als die Amplitude der ursprünglichen Anregung, was man als Resonanz bezeichnet.
Über die Schallgeschwindigkeit hängt die Wellenlänge des Schallsignals mit dessen Fre-
quenz zusammen, d. h. es gibt bestimmte Resonanzfrequenzen, die bei Kenntnis der
Rohrlänge eine Berechnung der Schallgeschwindigkeit ermöglichen. Dies wird im vorlie-
genden Experiment ausgenutzt.

Versuchsdurchführung

1. Entfernen Sie zunächst vorsichtig (damit die Anschlussdrähte nicht beschädigt wer-
den) das Mikrofon am Ende des dünnen Kupferrohres.

Öffnen Sie den Haupthahn an der CO2-Druckgasflasche, und spülen Sie das Rohr
für ca. 5min mit CO2.

2. Booten Sie in der Zwischenzeit den PC unter Windows (geht normalerweise auto-
matisch).

3. Starten Sie das LabVIEW-Programm.3

4. Wählen Sie die Parameter so, dass sich eine sinnvolle Anzeige ergibt.

Hinweis: Brauchbare Startwerte sind

2Als Impedanz bezeichnet man allgemein ein Maß für den Widerstand gegen die Übertragung von
Energie.

3Freiheitsgrade kann über den Desktop mit dem Shortcut Spectrum Analyzer gestartet werden.
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326 3. Versuche zur Thermodynamik

Parameter Wert

sound device Realtek HD Audio Input
rate 48000 samples/s
resolution 16 bit
FFT resolution 1.46Hz
lower frequency 0Hz
upper frequency 1000Hz
max. average no. 500

5. Machen Sie sich mit den Bedienelementen des Programms vertraut, insbesondere mit
der Möglichkeit, Amplituden für bestimmte Frequenzen mittels der Cursor-Funktion
anzeigen zu lassen.

Neue Cursor bekommen Sie mit einem Rechtsklick in die Cursortabelle (Create
Cursor / Single Plot).

6. Noch mit abgenommenem Mikrofon: Nehmen Sie das Frequenzspektrum der Hin-
tergrundsignale auf und speichern Sie es zu Vergleichszwecken.

7. Setzen Sie das Mikrofon wieder dicht auf das Rohrende.

8. Öffnen Sie das Absperrventil. Die Druchflussrate sollte etwa so sein, dass gerade ein
leises Zischen an der Stelle hörbar ist, an der das Gas in das Kupferrohr einströmt.

9. Wählen Sie mehrere Resonanzpeaks aus, deren Kurvenformen nicht zu sehr von
Umgebungsgeräuschen und anderen Störsignalen überlagert werden. Oft eignen sich
hierfür die drei niedrigsten Resonanzfrequenzen, dies kann aber je nach Versuchstag
(Betrieb im Praktikum) etwas variieren. Speichern Sie ein entsprechendes Spektrum.

10. Bestimmen Sie die Resonanzfrequenzen jeweils für verschiedene Gastemperaturen:

a) Entleeren Sie hierfür falls notwendig die Styroporwanne über die Handpumpe
mit Heberschlauch (sollte normalerweise schon leer sein!).

b) Gießen Sie vorsichtig(!) ca. 4 Liter kochendes Wasser (im Boiler kochen) in die
Styroporwanne.

c) Messen Sie immer wieder (Temperaturintervall ca. 5 ◦C bis 10 ◦C), während die
Temperatur langsam sinkt.

Hinweise:

• Die Mittelungsfunktion müssen Sie hierfür immer wieder aus- und ein-
schalten.

• Notieren Sie auch die jeweilige Temperatur! Rühren Sie dabei immer wieder
um und messen Sie an verschiedenen Stellen in der Wanne, so bekommen
Sie auch ein Gefühl für die Homogenität der Temperaturverteilung.
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d) Wenn der Temperaturabfall zu langsam wird, geben Sie kaltes Leitungswasser
und später Eis zum Wasser in die Wanne.4

e) Setzen Sie die Messung fort, bis Sie eine Temperatur von 0 ◦C erreicht haben
(zu erkennen an den Eisresten im Wasser).

11. Entleeren Sie die Styroporwanne über die Handpumpe mit Heberschlauch (soll nicht
als Wasserbad stehenbleiben, damit nichts

”
gammelt“).

Auswertung

1. für alle Studiengänge außer Physik: Stellen Sie die beiden gespeicherten Fre-
quenzspektren grafisch dar. Bitte hierbei nicht mit Excel oder ähnlichen Tabellen-
kalkulationsprogrammen arbeiten! Besser geeignet ist z. B. Origin oder MatLab.

2. Bestimmen Sie aus den in Punkt 9 der Versuchsdurchführung ermittelten Reso-
nanzfrequenzen und der Länge der Gassäule im Messingrohr (Angabe siehe oben
bei Zubehör) die jeweilige echte Schallgeschwindigkeit im Rohr. Benutzen Sie dazu
die Tatsache, dass bei Resonanz die Rohrlänge jeweils ein ganzzahliges Vielfaches
der halben Wellenlänge beträgt.

3. Korrigieren Sie die Schallgeschwindigkeiten nach Gleichung (3.12.2), um die Schall-
geschindigkeit im freien Raum zu erhalten.

Zur Vereinfachung soll dabei mit einem festen Wert von

a ≈ 0.004m · s−1/2 (3.11.3)

für die Kirchhoff-Konstante im hier verwendeten Messingrohr gerechnet werden.

4. Berechnen Sie aus den korrigierten Schallgeschwindigkeiten jeweils den Adiabaten-
exponent und die Zahl der effektiven Freiheitsgrade.

5. Stellen Sie die Ergebnisse in Diagrammen dar.

Fragen und Aufgaben

1. Tragen Sie die theoretischen Werte in das Diagramm aus Punkt 5 der Auswertung
ein und vergleichen Sie.

Literaturhinweise

Das Messprinzip wurde bereits im Jahr 1964 ausführlich beschrieben [Cro64], wobei da-
mals noch alle Frequenzen einzeln nacheinander untersucht werden mussten.
Heute ist durch die Verfügbarkeit preisgünstiger Computer mit Soundkarte die

4Achten Sie vor der Zugabe von Eis darauf, dass nicht zuviel Wasser in der Wanne ist, sonst brauchen
Sie zuviel Eis. Entnehmen Sie ggf. einen Teil des Wassers über die Handpumpe mit Heberschlauch.
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328 3. Versuche zur Thermodynamik

Durchführung noch wesentlich einfacher, da eine Anregung der Schallwellen im Rohr mit
einem Rauschspektrum erfolgen kann, und so eine simultane Behandlung aller Frequenzen
möglich ist.
Die Korrektur der Schallgeschwindigkeit in einem engen Rohr geht ursprünglich zurück
auf eine Publikation von G. Kirchhoff aus dem Jahr 1868 [Kir68]. Eine etwas ausführlichere
Publikation zu diesem Thema stammt von Kaye und Sherratt [KS33].

Literaturverzeichnis

[Cro64] Cronin, David J.: The temperature variation of gamma for various gases: A
student experiment. American Journal of Physics, 32:700–704, 1964.

[Kir68] Kirchhoff, G. Annalen der Physik, 134:177, 1868.

[KS33] Kaye, G. W. C. and G. G. Sherratt: The velocity of sound in gases in tubes.
Proceedings of the Royal Society (London) Series A, 141:123–143, 1933.
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3.12 Temperature dependence of effective degrees of freedom in gaseous CO2 329

3.12. Temperature dependence of effective degrees of

freedom in gaseous CO2

General remark: Throughout this text symbols for physical quantities are used which are
common in German scientific literature even if other symbols are more common in English
scientific literature. This is done because the German and English versions of this manual
are intended to be as compatible as possible and the dominant language in the student
lab is German.

Goal

In this experiment, the resonance frequencies of a vibrating gas column are measured to
determine the temperature dependence of the velocity of sound in CO2. From this the
isentropic exponent and the effective number of degrees of freedom are determined for a
range of temperatures.

Hints for preparation

You should know the answers to these questions before performing the experiment. They
are the basis for the discussion with your tutor before the experiment. Information on
these topics can be found in the literature listed at the end of this text.

• What is a degree of freedom?1 and which different types of degrees of freedom do
exist?

• What are the degrees of freedom of CO2?

• Under which conditions is a process called isentropic?

• What is the isentropic exponent and why is it always greater than 1?

• How does a standing wave build up in a tube?

1The term
”
degree of freedom“ is very common and is used in different contexts with quite different

meanings, which unfortunately may also lead to misunderstandings.
For example,

”
kinematic degrees of freedom“ in mechanics usually refers to the possibilities of

motion of a particle, while thermodynamic degrees of freedomı̈n thermodynamics means the number
of coordinates of a particle (e.g. generalized position and momentum coordinates), each of which
makes a quadratic contribution to the total energy. The latter are then sometimes called

”
energy

degrees of freedom“ or
”
squared degrees of freedom“. A molecular vibration is accordingly counted

as one kinematic or two thermodynamic degrees of freedom. Provided that an author thinks that the
respective meaning is sufficiently clear from the context, these adjectives will usually be omitted.
Therefore, whenever you find this term in scientific texts, make sure that the author understands

it in the same way as you do.
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330 3. Versuche zur Thermodynamik

Parts of the setup

• brass tube (free length inside 1m, outer diameter 18.5mm, wall thickness 1.5mm)
with thin copper tubes as gas inlet and gas outlet in watertight styrofoam tub

• PC with sound card und microphone

• LabVIEW program to calculate the FFT (fast Fourier transform) of the microphone
signal

• CO2 compressed gas cylinder with pressure regulator

• big bucket for ice

• insulating jar for hot water

• wall mounted electric boiler

Basics

A detailed description of the setup is found in the publication of Cronin [Cro64].
Here only a brief description is given.

Propagation of sound as an isentropic process

Propagation of sound in gases is based on compressions and expansions on a short time
scale. Due to the high frequency of sound heat exchange can be neglected. The processes
are therefore isentropic and the isentropic exponent κ determines quite essentially the
speed of sound:

c0 =

√
p

�
·κ =

√
RT

M
·κ (3.12.1)

with

p = absolute pressure,

� = density,

R = universal gas constant,

T = thermodynamic temperature,

M = molar mass.
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3.12 Temperature dependence of effective degrees of freedom in gaseous CO2 331

Sound propagation in narrow tubes

If a sound wave propagates in a narrow tube, the isentropic process is disturbed by the
thermal conductivity of the wall material. This results in a reduced velocity of the wave,
an effect first described by G. Kirchhoff. Quantitatively one finds:

c = c0 ·
(
1− a

2r
√
π · ν

)
(3.12.2)

with

c = speed of sound in the tube,

c0 = speed of sound in free space,

r = tube radius,

ν = frequency of the sound signal,

a = Kirchhoff constant.

Standing waves, resonance

If a sound wave propagates in a tube it will be partly reflected at the end of the tube due
to the impedance2 change at that position. It will propagate back in the opposite direction
superimposing the incident wave. At the other end of the tube another reflection occurs.
If the wavelength matches the length of the tube, a standing wave builds up. Depending
on whether the end of the tube is open or closed, there is a so called pressure node (no
variation of pressure with time) or a so called speed node (no variation of the velocity of
the particles with time) at the end of the tube. The amplitude of the standing wave can
become much larger than the amplitude of the original excitation. This is called resonance.
The wavelength of the sound signal is determined by the velocity of sound and the fre-
quency of the wave. Therefore if one measures the resonance frequencies and the length
of the tube, one can calculate the velocity of sound. This is how the experiment works.

Experimentation

1. Carefully remove the microphone at the end of the narrow copper tube without
damaging the connecting wires.

Open the main valve at the CO2 compressed gas cylinder and flush the tube for
≈ 5min with CO2.

2. Start the LabVIEW program.3

3. Choose suitable parameters to achieve a reasonable FFT display.

Hint: You may start with

2Impedance in general is a quantitative measure for the resistance against transfer of energy.
3Freiheitsgrade can be started from the desktop using the shortcut Spectrum Analyzer.
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332 3. Versuche zur Thermodynamik

parameter value

sound device Realtek HD Audio Input
rate 48000 samples/s
resolution 16 bit
FFT resolution 1.46Hz
lower frequency 0Hz
upper frequency 1000Hz
max. average no. 500

4. Try out the functions and control elements of the program, especially the possibility
to display amplitudes for specific frequencies using the cursor functions.

You can add new cursors by right clicking in the cursor table (Create Cursor / Single
Plot).

5. with microphone removed: record the frequency spectrum of the acoustic background
and save it for comparison purposes.

6. Put the microphone at the end of the tube.

7. Open the valve. The flux rate should be set to a value that a sizzling sound is just
audible at the location where the gas enters the copper tube.

8. Choose several resonance maxima which are not too much distorted by ambient noise
and other interfering signals. Often the three lowest resonance frequencies may be
chosen but that may vary depending on the day of the experiment and especially
the other activities in the lab. Save the recorded FFT spectrum.

9. Determine the resonance frequencies for various gas temperatures:

a) Empty the styrofoam tub if necessary using the hand pump with the siphon
hose (it should normally be emptied after the experiment!).

b) Cautiously(!) pour ≈ 4 L of boiling water (use the electric boiler) into the
styrofoam tub.

c) Repeatedly measure and save FFT spectra while the water cools down (tem-
perature interval roughly 5 ◦C or 10 ◦C).

Hints:

• You need to switch the averaging function off and on again for each new
measurement.

• Note the temperature for each spectrum! Stir the water from time to time
to achieve a homogeneous temperature inside the tub. Measure the tem-
perature at different positions to make sure temperature differences stay
small.
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3.12 Temperature dependence of effective degrees of freedom in gaseous CO2 333

d) If the cooling rate gets too low, slowly add ice to the water in the tub.4

e) Continue with the measurement until the temperature reaches 0 ◦C (ice/water
mixture, ice does no longer melt completely).

10. Empty the styrofoam tub using the hand pump (there shouldn’t be a relevant
amount of water remaining in the tub).

Data analysis

1. Plot the two saved FFT spectra. Please do not use Excel or similar spreadsheet
programs. Better suited programs are e. g. Origin, LabPlot, MatLab, Python, . . .

2. Calculate the actual velocity of sound in the tube using the resonance frequencies
from item 8 of the experimentation section and the length of the column in the brass
tube (see “parts of the setup” section at the beginning of this text). Make use of
the fact that at resonance the length of the tube is an integer multiple of half the
wavelength.

3. Correct the velocities using equation (3.12.2) to get the velocities of sound in free
space at the various temperatures.

For simplicity reasons a fixed value of

a ≈ 0.004m · s−1/2 (3.12.3)

shall be used for the Kirchhoff constant in the brass tube of the experimental setup.

4. Calculate for each temperature the isentropic exponent und the effective degrees of
freedom using the velocity value.

5. Plot the results.

Questions and exercises

1. Add the values expected from theory to the diagram from item 5. Compare experi-
mental and theoretical values.

References

The measurement principle has already been described in detail in the year 1964 in [Cro64].
At that time only one frequency at a time could be investigated, as personal computers
were not yet invented and the calculation of a Fourier transform was not readily available.
Today all frequencies can be simultaneously treated by using a PC with sound card and
stimulating resonances using a noise spectrum.
The correction of the velocity of sound in a narrow tube was first published by G. Kirchhoff
in the year 1868 [Kir68]. A slightly more detailed description was published by Kaye and
Sherratt [KS33].

4Make sure there isn’t too much water in the tub, otherwise you need too much ice. If necessary remove
some water using the hand pump.
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3.13 Heißluftmotor (Aufbau von Phywe mit PC) 335

3.13. Heißluftmotor (Aufbau von Phywe mit PC)

Ziel

Der Versuch soll das Verständnis für die Funktionsweise periodisch wirkender Wärmekraft-
maschinen fördern. Insbesondere werden Carnot- und Stirling-Prozess, Wärmepumpe und
Kältemaschine behandelt.

Hinweise zur Vorbereitung

Die Antworten auf diese Fragen sollten Sie vor der Versuchdurchführung wissen. Sie sind
die Grundlage für das Gespräch mit Ihrer Tutorin/Ihrem Tutor vor dem Versuch. Infor-
mationen zu diesen Themen erhalten Sie in der unten angegebenen Literatur.

• Was versteht man unter Zustandsgrößen, Prozessgrößen und thermodynamischen
Potenzialen?

• Wie lauten die Hauptsätze der Thermodynamik?

• Was versteht man jeweils unter einem abgeschlossenen, geschlossenen bzw. offenen
System?

• Wie läuft ein carnotscher Kreisprozess ab?

• Wie läuft ein stirlingscher Kreisprozess ab?

• Wie funktioniert ein Stirlingmotor?

• Was ändert sich, wenn man den Umlaufsinn eines thermodynamischen Kreisprozes-
ses ändert?

• Wie ist die Zustandsgröße Entropie definiert?

• Wie ist der Wirkungsgrad definiert?

Zubehör

• Heißluftmotor (Phywe Nr. 04372.00) mit p-V -Sensorbox (dient außerdem zur Dreh-
zahlmessung), Motor/Generator-Einheit (Phywe Nr. 04372.01) und Drehmoment-
messer (Phywe Nr. 04372.02)

• Steckernetzgerät (12V, 800mA)

• zwei Multimeter zur Strom- und Spannungsmessung

• Zweifach-Digital-Thermometer mit zwei dünnen Thermoelement-Messfühlern (Typ
K: NiCr-Ni, Durchmesser 0.6mm) zum Einstecken in die beiden Messingbuchsen
am Zylinder des Heißluftmotors.
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336 3. Versuche zur Thermodynamik

• PC mit Messdatenerfassungsgerät Sensor-CASSY� und Software CASSY� Lab

• Java-Programm StirlingCalculator (© Thomas Lorenz, auf dem AP-Server zum
Download verfügbar)

Grundlagen

Der Stirling-Prozess

Die physikalischen Zusammenhänge und Herleitungen der Formeln des Stirling-Prozesses
sowie dessen technische Umsetzung sind in verschiedenen Lehrbüchern nachzulesen (siehe
auch Literaturhinweise am Ende der Versuchsanleitung). Daher sollen hier nur die für die
Auswertung wichtigsten Formeln genannt werden.
Die Volumenarbeit bei einem Kreisprozess lässt sich durch eine Integration in der V − p-
Ebene bestimmen:

W = −
∮

p dV . (3.13.1)

Betrachtet man das Arbeitsmedium als ideales Gas können alle Beiträge des Integrals und
somit das Integral selbst berechnet werden.
Die Volumenarbeit eines geschlossenen Systems beim reversiblen Übergang vom Zustand
1 in den Zustand 2 berechnet sich aus

W12 = −
V2∫

V1

p dV . (3.13.2)

Mit der zusätzlichen Annahme, dass es sich bei dem Prozess um einen isothermen Prozess
handelt, gilt aufgrund des 1. Hauptsatzes außerdem für die zugeführte Wärme

Q12 = W12 = −
V2∫

V1

p dV . (3.13.3)

Betrachtet man ein ideales Gas, welches isotherm vom Zustand 1 in den Zustand 2
überführt wird, so kann der Zusammenhang von Druck und Volumen aus dem idealen
Gasgesetz abgeleitet und das Integral ausgewertet werden:

Q12 = W12 = −n ·R ·T · ln
(
V2

V1

)
(3.13.4)

mit

n = Stoffmenge,

R = Gaskonstante,

T = Temperatur,

V1, V2 = Anfangs- und Endvolumen des isothermen Prozesses.
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3.13 Heißluftmotor (Aufbau von Phywe mit PC) 337

Im idealen Stirling-Prozess können alle Beiträge des auftretenden Integrals für die Volu-
menarbeit aus Gleichung (3.13.1) berechnet werden. Man erhält beim Betrieb als Wärme-
kraftmaschine:

W = +n ·R · �T · ln
(
Vmax

Vmin

)
(3.13.5)

mit

Vmin, Vmax = minimales bzw. maximales Volumen des Arbeitsmediums im Kreisprozess,

�T = Temperaturunterschied zwischen Heizung und Kühlung.

Beim Betrieb als Wärmepumpe kehrt sich das Vorzeichen der Formel um, (mechanische)
Volumenarbeit muss am Heißluftmotor verrichtet werden, um Wärme zu transportieren.
Technische Einzelheiten über den zum Einsatz kommenden Stirlingmotor sind der Ge-
brauchsanweisung [Phy] zu entnehmen.

Mechanische und elektrische Leistung

Die mechanische Leistung eines Motors kann mit Hilfe eines der Bewegung des Motors
entgegengesetzten Drehmoments M bestimmt werden.1 Es gilt dann:

P (M) = M ·ω = 2 ·π ·M · ν (3.13.6)

mit

M = angelegtes Drehmoment,

ω = Kreisfrequenz des Motors,

ν = Drehzahl des Motors.

Zur Bestimmung des Drehmoments kann zum Beispiel, wie auch hier im Konstanzer
Praktikum, ein pronyscher Zaum verwendet werden.
Die elektrische Leistung eines Generators lässt sich relativ einfach aus der Generatorspan-
nung und dem Strom bestimmen. Wird die Spannung über eine definierte Last (ohmscher
Widerstand R) gemessen, so kann die Definition des Widerstands zur weiteren Vereinfa-
chung genutzt werden, es genügt nur die Spannung über dem Widerstand zu messen:

Pel = U · I =
U2

R
. (3.13.7)

1In den Extremfällen, dass entweder gar kein belastendes Drehmoment ausgeübt wird oder dass das
Drehmoment so groß ist, dass der Motor zum Stillstand kommt, ist die nach außen abgeführte me-
chanische Leistung gleich Null. Die gemessene mechanische Leistung hängt also vom gewählten Dreh-
moment ab.
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last change to this section: Revision: 1491 , Date: 2022-03-03 22:19:09 +0100 (Do, 03 Mrz 2022)

Gesamtversion: kompiliert am 13. Mai 2022 um 7:11 Uhr UTC



338 3. Versuche zur Thermodynamik

Versuchsdurchführung

Vorbereitung

1. Starten Sie den PC, öffnen Sie das Programm CASSY� Lab und machen Sie sich mit
dessen Bedienung vertraut.

Hinweis: Nach einem Neustart müssen die Sensoreinheit und die Messintervalle neu
eingestellt werden.

2. Notieren Sie den Umgebungsluftdruck pLabor im Labor.

Versuchsteil I: Kältemaschine (Wärmepumpe)

3. Kalibrieren Sie die Volumenmessung am Stirlingmotor. Hierzu muss der Arbeits-
kolben von Hand in die

”
tiefste“ Stellung bewegt und in dieser Stellung der kleine

schwarze Reset-Knopf oben auf der Sensoreinheit am Motor betätigt werden.

Die Kalibrierung sollte nach jedem Stillstand des Motors oder beim Verdacht auf
verfälschte Diagramme wiederholt werden.

4. Nehmen Sie den Stirlingmotor als Kältemaschine in Betrieb. Hierzu wird der Stir-
lingmotor mit dem beiliegenden Motor angetrieben.
Nach der Inbetriebnahme sollte das Messintervall und die Anzahl der Messpunkte
in der Software so eingestellt werden, dass mindestens fünf Arbeitszyklen deutlich
dargestellt werden.
Mit der Einstellung

”
wiederholende Messung“ wird nach einer abgeschlossenen

Messreihe automatisch die nächste gestartet und das dargestellte Diagramm ak-
tualisiert.

5. Beginnen Sie mit den Messungen erst, wenn sich konstante Temperaturen an den
Messpunkten eingestellt haben. Messen Sie dann die Temperaturen der Messpunkte
T1 und T2 und die Drehzahl ν.

Speichern Sie zusätzlich das erhaltene p(V )-Diagramm.2

6. Bestimmen Sie die Betriebsspannung U und Strom I des Elektromotors mittels der
Multimeter.

Versuchsteil II: Wärmekraftmaschine

7. Bereiten Sie den Stirlingmotor für den Betrieb als Wärmekraftmaschine vor. Die
Motor/Generator-Einheit wird durch die Skala zur Drehmomentmessung ersetzt.
Überprüfen Sie außerdem den Füllstand des Spiritusbrenners.

2Speichern Sie alle Daten stets im CASSY� Lab-Format mit der Datei-Endung *.lab bzw. *.labx. Achten
Sie darauf, dass nicht mehr als eine Messreihe pro Datei aufgenommen und gespeichert wird, wenn
Sie die Auswertung mit dem Programm StirlingCalculator durchführen wollen.
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3.13 Heißluftmotor (Aufbau von Phywe mit PC) 339

8. Nehmen Sie den Stirlingmotor als Wärmekraftmaschine in Betrieb. Entzünden Sie
den Spiritusbrenner und regeln sie die Flamme so, dass der Kolben optimal erwärmt
wird. Die sichtbare gelbe Flamme sollte den Kolben nur fast berühren, um Rußbil-
dung möglichst zu vermeiden.

Aus dem Verbrauch des Brennmittels soll in der Auswertung die mittlere Heizlei-
stung bestimmt werden. Sie benötigen dazu die Masse des verbrannten Brennmit-
tels �m und die Brenndauer �t. Beachten Sie, dass die Größe der Flamme deshalb
möglichst nicht verändert werden sollte.

9. Beginnen Sie mit den Messungen erst, wenn sich konstante Temperaturen an den
Messpunkten eingestellt haben. Messen Sie dann die Temperaturen T1 und T2 der
Messingbuchsen und die Drehzahl ν.

Speichern Sie zusätzlich das erhaltene p(V )-Diagramm.

10. Belasten Sie nun den Motor mit dem Drehmomentmesser, so dass die Drehzahl auf
ungefähr die halbe Leerlaufdrehzahl abfällt.3 Messen Sie nun die Temperaturen T1

und T2 der beiden Messingbuchsen , die Drehzahl ν und das wirkende Drehmoment
M .

Speichern Sie zusätzlich das erhaltene p(V )-Diagramm.

11. Bestimmen Sie die von der Drehzahl abhängige mechanische Leistung der Wärme-
kraftmaschine. Hierzu belasten Sie den Motor mit dem Drehmomentmesser und
notieren das wirkende Drehmoment M in Abhängigkeit von der Drehzahl ν für min-
destens 10 verschiedene Drehzahlen. Die Messungen sollten zügig erfolgen, so dass
sich die Temperaturdifferenz während der Messung nicht oder nur kaum ändert.

12. Bestimmen Sie die von der Drehzahl abhängige elektrische Leistung der Wärme-
kraftmaschine. Der Drehmomentmesser wird wieder durch die Motor/Generator-
Einheit ersetzt und diese als Generator verwendet. Hier können Sie die große Un-
tersetzung der Motoreinheit nutzen. Der Stromkreis soll mit einem einstellbaren
Widerstand R belastet werden.

Bestimmen Sie für unterschiedliche Verbraucher R die Motorspannung U und die
Drehzahl ν. Der Verbraucher R sollte für 300Ω ≥ R ≥ 100Ω in Schritten von 50Ω
und für 100Ω ≥ R ≥ 10Ω in Schritten von 10Ω variiert werden.

Wie schon zuvor sollte sich die Temperaturdifferenz während der Messung möglichst
wenig verändern.

13. Beenden Sie die Messungen an der Wärmekraftmaschine. Vergessen Sie nicht die zur
Bestimmung der Heizleistung nötigen Messungen, d. h. notieren Sie die Brenndauer
und die Endmasse des Brenners.

3Der Zeiger des Drehmomentmessers wird hierzu auf die Motorachse geschoben und die Schraubklemme
vorsichtig so weit angezogen, bis die Drehzahl auf den gewünschten Wert abgefallen ist. Die maximale
mechanische Leistung tritt zwar nicht unbedingt genau bei der halben Leerlaufdrehzahl auf, aber man
erhält auf diese Weise eine definierte Messmethode.

© Bernd-Uwe Runge, Physikalisches Anfängerpraktikum der Universität Konstanz — zum internen Gebrauch bestimmt
Diese Anleitung ersetzt NICHT den Grundlagenteil Ihres Praktikumsberichtes! Haben Sie Verbesserungsvorschläge?
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340 3. Versuche zur Thermodynamik

Hinweis: Achten Sie bei der numerischen Integration in CASSY� Lab darauf, dass Sie
jeweils nur über einen Zyklus integrieren! Einfacher ist es, die Daten zu speichern und
die Integration anschließend mit Hilfe des Java-Programms StirlingCalculator

durchzuführen. Hierzu darf aber immer nur eine Messreihe pro Datei enthalten sein.

Auswertung Hinweise:

• Der Heizwert H von Spiritus bzw. Äthanol beträgt H = 27MJ/kg.

• Die Auswertung kann durch das Programm AP StirlingCalculator unterstützt
werden.

• Für die Auswertung müssen die Rohdaten aus der CASSY� Lab-Datei umskaliert
werden. Sie können dies nach dem Import der Datei direkt im Programm AP

StirlingCalculator durchführen:

– Die Zuordnung der Kanäle im StirlingCalculator muss sein:
x-Axis Name: U A1
y-Axis Name: U B1
Es kann aber unter Umständen vorkommen, dass die Zuordnung der Achsen
im StirlingCalculator vertauscht ist. Dann können die Achsen mit Hilfe des
Menüpunkts

”
Data/Swap axes“ getauscht werden.

– Verwenden Sie im Menüpunkt
”
Data/Scale data“ die folgenden Angaben:

∗ Kalibrierwerte des Volumensensors am Stirlingmotor (CASSY Kanal A):
0V =̂Vmin = 32 cm3

mit der Skalierung �V/�U = 0.02 cm3/mV.

∗ Kalibrierwerte des Drucksensors am Stirlingmotor (CASSY Kanal B):
0V =̂ pLabor = Umgebungsdruck
mit der Skalierung �p/�U = 0.5 hPa/mV.

1. Berechnen Sie aus den von Ihnen unter den Punkten 5, 9 und 10 aufgenommenen
Werten mit Hilfe des idealen Gasgesetzes die am Kreisprozess teilnehmende Stoff-
menge n.

Sie können aus jedem der Punkte mindestens zwei Stoffmengen berechnen, indem
Sie das Gasgesetz für ideale Gase nutzen und jeweils die Kombinationen (Tmax, pmax,
Vmin) und (Tmin, pmin, Vmax) einsetzen. Sie erhalten so sechs unabhängige Gleichun-
gen.

2. Zeichnen und vergleichen Sie die unter den Punkten 5, 9 und 10 gespeicherten p(V )-
Diagramme.

Zeichnen Sie zusätzlich in eines der Diagramme den Verlauf eines idealen Stirling-
Prozesses mit den von Ihnen gemessenen Größen ein.4

Diskutieren Sie den Einfluss des sog. Totraums.

4Berechnen Sie hierzu den Druck p eines idealen Gases als Funktion des Volumens V und der Temperatur
T unter Verwendung Ihrer Stoffmenge n.
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3.13 Heißluftmotor (Aufbau von Phywe mit PC) 341

3. Berechnen Sie für je einen Zyklus des Stirlingmotors als Kältemaschine die folgenden
Werte auf der Grundlage der Messungen aus Punkt 5:

a) Die vom Elektromotor aufgewendete Arbeit Wel mit den Messungen aus Punkt
6.

b) Die in einem idealen Stirlingprozess aufgewendete Arbeit W nach Gleichung
(3.13.5).

c) Die in einem idealen Stirlingprozess der kalten Seite entzogene Wärme Q nach
Gleichung (3.13.4).

d) Die im realen Prozess aufgewendete Arbeit W ∗ nach Gleichung (3.13.1) durch
numerische Integration.

e) Die im realen Prozess der kalten Seite entzogene Wärme Q∗ nach Gleichung
(3.13.1) durch numerische Integration.

Nutzen Sie die gemessenen und errechneten Werte, um den idealen Wirkungsgrad5

ηideal = Q/W , den thermodynamischen Wirkungsgrad ηreal = Q∗/W ∗ und den elek-
trischen Wirkungsgrad ηel = Q∗/Wel zu bestimmen.

4. Berechnen Sie für je einen Zyklus des Stirlingmotors als Wärmekraftmaschine die
folgenden Werte auf der Grundlage der Messungen aus Punkt 10:

a) Die mittlere Heizleistung des Spiritusbrenners Ph und daraus die Heizenergie
Wh eines Zyklus mit den Werten aus Punkt 8 der Versuchsdurchführung.

b) Die in einem idealen Stirlingprozess zugeführte Wärme Q nach Gleichung
(3.13.4).

c) Die in einem idealen Stirlingprozess verrichtete Arbeit W nach Gleichung
(3.13.5).

d) Die im realen Prozess zugeführte Wärme Q∗ nach Gleichung (3.13.3) durch
numerische Integration.

e) Die im realen Prozess verrichtete Arbeit W ∗ nach Gleichung (3.13.1) durch
numerische Integration.

f) Die vom Stirlingmotor geleistete mechanische Arbeit Wm mit Hilfe der mecha-
nischen Leistung aus Gleichung (3.13.6).

Nutzen Sie die berechneten Werte, um den idealen Wirkungsgrad ηideal = W/Q ,
den realen thermodynamischen Wirkungsgrad ηreal = W ∗/Q∗, den mechanischen
Wirkungsgrad ηm = Wm/Q

∗, den thermischen Wirkungsgrad ηh = W ∗/Wh und den
Gesamtwirkungsgrad ηgesamt = Wm/Wh zu bestimmen.6

5In der Physik wird der Begriff
”
Wirkungsgrad η“ gleichermaßen für Wärmekraftmaschinen, Wärme-

pumpen und Kältemaschinen verwendet (siehe z. B. [LvO12] S. 502-506). Dabei kann ein Wirklungs-
grad auch > 1, also > 100% sein. In der Technik wird stattdessen bei Wärmepumpen und Kältema-
schinen der Begriff

”
Leistungszahl ε“ verwendet [Wik16c].

6Hinweis: Die hier durchgeführten Messungen liefern nicht unbedingt die mit diesem Motor maximal
möglichen Wirkungsgrade. Dazu müsste auch jeweils das optimale belastende Drehmoment für die
Messung gewählt werden.
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342 3. Versuche zur Thermodynamik

5. Berechnen Sie aus den in 11 und 12 gemessenen Werten die mechanische und (even-
tuell) elektrische Leistung in Abhängigkeit von der Drehzahl.

Stellen Sie diese jeweils graphisch dar.

Ergänzende Informationen

Konfigurationen von Stirling-Motoren

Man unterscheidet bei Stirling-Motoren verschiedene Bauformen:

• α-Konfiguration: Arbeits- und Verdrängerkolben laufen in verschiedenen aber mit-
einander verbundenen Zylindern, deren Volumina durch die Bewegung der jeweiligen
Kolben periodisch verändert werden. Einer der Zylinder wird geheizt, der andere
gekühlt.

• β-Konfiguration: Arbeits- und Verdrängerkolben laufen in einem einzigen Zylinder,
der an der einen Seite geheizt und an der anderen Seite gekühlt wird. Die Bewegung
des Arbeitskolbens verändert periodisch das Zylindervolumen, während die Bewe-
gung des Verdrängerkolbens nur das Gas zwischen der heißen und der kalten Seite
hin- und herschiebt.

• γ-Konfiguration: Hier handelt es sich in gewisser Weise um eine Mischung aus α-
und β-Konfiguration. Die Ähnlichkeit zur β-Konfiguration ist dabei größer. Arbeits-
und Verdrängerkolben laufen in zwei verschiedenen aber miteinander verbundenen
Zylindern, von denen der eine gekühlt, der andere geheizt wird. Der Arbeitskolben
ändert das Volumen seines Zylinders. Der Verdrängerkolben ändert aber nicht das
Volumen des anderen Zylinders, sondern verschiebt nur das Gas.

Die im Praktikum eingesetzten Geräte verwenden die γ-Konfiguration.

Literaturhinweise

• Gebrauchsanweisung des Heißluftmotors [Phy] (auf dem AP-Server).

• Allgemeine Lehrbücher: [Mes04, DHSF98].

• Internetquellen, z. T. recht ausführlich mit animierten Darstellungen:

– http://www.k-wz.de/vmotor/stirling.html

– http://home.germany.net/101-276996/index.html

(alternativ http://www.geocities.com/peterfette oder http:

//peterfette.gmxhome.de/)
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4.1 Fraunhofersche Beugung am Spalt 347

4.1. Fraunhofersche Beugung am Spalt

Ziel

1. Bestimmung der mittleren Durchlasswellenlänge eines Interferenzfilters.

2. Qualitative Beobachtung von Beugungserscheinungen an verschieden großen Spalt-
und Lochblenden.

Hinweise zur Vorbereitung

Die Antworten auf diese Fragen sollten Sie vor der Versuchdurchführung wissen. Sie sind
die Grundlage für das Gespräch mit Ihrer Tutorin/Ihrem Tutor vor dem Versuch. Infor-
mationen zu diesen Themen erhalten Sie in der unten angegebenen Literatur.

1. • Was ist Kohärenz? Was besagt die verdetsche Kohärenzbedingung?

• Was ist Beugung?

• Was besagt das huygenssche Prinzip?

• Was ist Intereferenz? Wann tritt konstruktive, wann destruktive Interferenz
auf?

• Wie funktioniert ein Interferenzfilter?

• Was ist der Unterschied zwischen fraunhofersche Beugung und fresnelsche Beu-
gung?

• Bei welchen Winkeln liegen bei der Beugung am Spalt die Mimima?

• Wie sieht das Interferenzmuster qualitativ aus (Intensität aufgetragen über
Beugungswinkel)?

2. für alle Physik-Studiengänge (B.Sc. und B.Ed.):

• Was besagt das babinetsches Theorem?

Zubehör

• Hg-Dampf-Lampe

• Kondensorlinse f = 65mm

• 2 Linsen f = 200mm

• 1 Linse f = 80mm zur Verwendung als
”
Mikroskopobjektiv“

• 1 Okular auf Messspindel

• 1 Interferenzfilter

• 2 Lochblenden mit stufenweise veränderbarem Lochdurchmesser
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348 4. Versuche zur Optik

• 2 Spaltblenden, mindestens eine davon (als Beugungsspalt) mit Mikrometerschraube

• 1 Kalibriermaßstab aus graviertem Plexiglas

Grundlagen

Die Beugung am Einzelspalt gehört zu den grundlegenden Phänomenen der Optik und
kann daher sehr einfach in der Literatur nachgelesen werden (siehe Literaturangaben am
Ende der Versuchsanleitung).

Versuchsdurchführung

SICHERHEITSHINWEIS: Auf keinen Fall in das nicht genügend abgedunkelte
Licht der Quecksilberdampflampe blicken! Dadurch könnte die Netzhaut beschädigt wer-
den. Immer das Filter1 benutzen und den Beleuchtungsspalt eng genug halten.

Abbildung 4.1.1.: Strahlengang zur Untersuchung der fraunhoferschen Beugungserschei-
nungen an einem Spalt.

1. Bauen Sie den Strahlengang nach Abbildung 4.1.1 auf. Lassen Sie aber den Beu-
gungsspalt zunächst noch weg.

2. Verschieben Sie die Kondensorlinse, um den Beleuchtungsspalt möglichst gut aus-
zuleuchten.

3. Stellen Sie die erste Abbildungslinse (f = 200mm) etwa im Abstand der Brennweite
f vor den Beleuchtungsspalt, um paralleles Licht zu erzeugen.

Überprüfen Sie die Parallelität mit dem Verfahren der Autokollimation.2

1Fachsprachlich heißt es laut Duden meist
”
das Filter“, sonst

”
der Filter“ [dud00].

2Bei der Autokollimation wird in einem beliebigen Abstand hinter der Sammellinse ein ebener Spiegel
aufgestellt, der das Licht durch die Linse auf den Spalt zurückwirft. Als Spiegel eignet sich z. B. gut
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4.1 Fraunhofersche Beugung am Spalt 349

Abbildung 4.1.2.: Strahlengang zur Vermessung der Spaltöffnung (Kalibrierung der Mi-
krometerschraube). Die Beleuchtung erfolgt dabei zweckmäßigerweise
einfach durch die bewegliche Schreibtischlampe.

4. Stellen Sie den Beleuchtungsspalt sehr eng ein und beobachten Sie ihn durch das
Okular, während Sie die zweite Abbildungslinse so lange verschieben, bis Sie ein
scharfes Bild des Spaltes sehen.

5. Bringen Sie nun den Beugungsspalt in den Strahlengang.

6. Messen Sie für mehrere Beugungsordnungen die Strecke, um die Sie die Messspindel
verschieben müssen (wodurch das Okular bewegt wird), um von einem Maximum
+n-ter Ordnung (rechts von der zentralen 0. Ordnung) zum entsprechenden Maxi-
mum −n-ter Ordnung (links von der zentralen 0. Ordnung) zu kommen. Berück-
sichtigen Sie hierbei unbedingt den

”
toten Gang“ der Messspindel.3

7. Wiederholen Sie Punkt 6 für insgesamt mindestens fünf verschiedene Breiten des
Beugungsspaltes. Notieren Sie dabei jeweils die Spaltbreite (Stellung der Mikrome-
terschraube) und vermeiden Sie auch hier den

”
toten Gang“.

8. Wenn Sie den Beleuchtungsspalt immer weiter öffnen, wird das Interferenzmuster
zwar heller, verschwimmt aber dabei auch mehr und mehr.

die verspiegelte Seite eines Interferenzfilters. Die Linse wird nun so lange verschoben, bis das Bild
des Spaltes wieder genau auf den Spalt fällt (bzw. bei leicht gegen die Strahlrichtung verdrehter
Spiegelfläche ein kleines Stück daneben auf die Spaltbegrenzung, was leichter zu kontrollieren ist).
Dann ist der Strahl zwischen Linse und Spiegel parallel, denn eine Linse wandelt ja Licht, das von
einem beliebigen Punkt der Brennebene kommt in einen Parallelstrahl um bzw. bündelt umgekehrt
einen Parallelstrahl in einem Punkt der Brennebene.

3Unter
”
totem Gang“ versteht man den Effekt, dass sich bei Umkehr der Drehrichtung zwar das Betäti-

gungselement (hier das Rad) sofort in die andere Richtung bewegt, das zu verstellende Element (also
in diesem Fall das Okular oder der Beugungsspalt) aber zunächst noch in Ruhe bleibt, was auf me-
chanische Toleranzen zurückzuführen ist. Man vermeidet die daraus entstehenden Fehler, indem man
alle Einstellungen immer von der gleichen Seite her kommend durchführt.
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350 4. Versuche zur Optik

Beobachten und notieren Sie qualitativ, wie die größte Beleuchtungsspaltbreite, bei
der gerade noch ein Interferenzmuster zu erkennen ist, von der Beugungsspaltbreite
abhängt.

9. Drehen Sie den Beleuchtungsspalt horizontal. Sehen Sie noch Beugungserscheinun-
gen? Warum?

Betrachten Sie qualitativ einige Beugungserscheinungen an Lochblenden. Stellen Sie
auch selbst eine sehr feine Lochblende her, indem Sie mit einer Nadel ein kleines Loch
in eine Aluminiumfolie stechen. Führen Sie das Ergebnis Ihrer Betreuerin/Ihrem
Betreuer vor.
Hinweis: Damit das Loch nicht zu groß wird, empfiehlt es sich, die Aluminiumfolie auf eine harte Unterlage zu legen
und auch mit der Nadel nicht zu fest aufzudrücken. Das Loch darf mit bloßem Auge kaum sichtbar sein. Natürlich
ist dadurch die Lichtintensität stark herabgesetzt, so dass die Umgebungshelligkeit im Raum für diesen Versuchsteil
besonders niedrig sein sollte.

10. Aufgrund der Bauweise des Beugungsspaltes entspricht die Größe der Spaltöffnung
nicht direkt dem Verstellweg der Mikrometerschraube, so dass eine Kalibriermessung
nötig ist, um den Zusammenhang experimentell zu bestimmen.
Bauen Sie dazu aus der Linse und dem Okular ein

”
Kalibriermikroskop“ (Abbildung

4.1.2) und kalibrieren Sie mit dessen Hilfe die Skala der Mikrometerschraube des
Beugungsspaltes:4

a) Zur Kalibrierung der Öffnung des Beugungsspaltes wird nur der gravierte Ple-
xiglasmaßstab, eine Linse mit f = 80mm (oder auch f = 65mm, das ergibt
sogar eine höhere Vergrößerung) und das Okular auf der Messspindel benötigt.
Zur Beleuchtung des Maßstabes genügt die Glühlampe am Tisch. Der übrige
Aufbau muss weitgehend entfernt werden, um auf der optischen Bank genügend
Platz für den Strahlengang zu schaffen (siehe auch Abbildung 4.1.2).

b) Bilden Sie zunächst den Kalibriermaßstab mit der Linse so ab, dass Sie durch
das Okular ein scharfes Bild sehen.

c) Bestimmen Sie das Vergrößerungsverhältnis Ihres
”
Mikroskops“, indem Sie

messen, wie weit Sie das Okular verschieben müssen, um das Fadenkreuz um
eine bestimmte Strecke auf dem Maßstab zu verschieben (den toten Gang nicht
vergessen).

d) Entfernen Sie den Maßstab und setzen Sie den Beugungsspalt an seine Stelle.
Vermessen Sie mindestens fünf verschiedene Spaltbreiten.

Auswertung

1. Bestimmen Sie aus den Ergebnissen der Punkte 6 und 10 der Versuchsdurchführung
die mittlere Durchlasswellenlänge des Interferenzfilters.

4Zu den Begriffen
”
kalibrieren“ und

”
eichen“ siehe auch Abschnitt K.1 auf Seite 939.
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4.1 Fraunhofersche Beugung am Spalt 351

Fragen und Aufgaben

1. Wieso treffen die am Spalt gebeugten Strahlen die rechte Brennebene der Linse L2
im Abstand x = f · tanα (Bezeichnungen siehe Abbildung 4.1.1)?

2. Warum soll das Interferenzfilter in dem Bereich aufgestellt werden, in dem die Strah-
len parallel verlaufen?

3. Beweisen Sie, dass der optische Gangunterschied �x zweier benachbarter die Kri-
stallschicht verlassender Strahlen vom Einfallswinkel α wie folgt abhängt:

�x = 2d
√
n2 − (sinα)2 (4.1.1)

mit

n = Brechungsindex der Kristallschicht,

d = Dicke der Kristallschicht.

4. Wird das von einem Interferenzfilter durchgelassene Licht kurzwelliger oder lang-
welliger, wenn das Licht nicht senkrecht sondern schräg auf die Filterebene trifft
(Einfallswinkel also α > 0◦)?
Begründen Sie Ihre Antwort anhand der Ergebnisse von Aufgabe 3.

5. Beweisen Sie mit Hilfe des huygensschen Prinzips, dass bei fraunhoferscher Beugung
am Spalt die folgende Beziehung für die Winkel zu den Minima gilt:

αmin,n = arcsin
n ·λ
d

(4.1.2)

6. Wozu dient der Beleuchtungsspalt?
Was ist kohärentes Licht?

7. Erklären Sie qualitativ, warum die Interferenzmuster verschwinden, wenn der Spalt
zu weit geöffnet wird (siehe z. B. [Wal04]).

8. Wieso ist für die Interferenz beim Interferenzfilter kein Beleuchtungsspalt erforder-
lich?5

9. Warum sind Interferenzfilter meist auf einer Seite silbrig verspiegelt, während die
andere Seite farbig aussieht?

10. Wie werden Linsen und Brillengläser
”
entspiegelt“?

5Gleiches gilt z. B. auch bei Seifenblasen und dünnen Ölfilmen auf Regenpfützen.
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352 4. Versuche zur Optik

11. für alle Physik-Studiengänge (B.Sc. und B.Ed.): Beweisen Sie die verdetsche
Kohärenzbedingung6

D · sinϑ ≤ λ (4.1.3)

mit

D = Breite des Beleuchtungsspaltes,

ϑ = halber effektiver Öffnungswinkel

vom Beleuchtungsspalt zum Beugungsspalt,

λ = Wellenlänge.

Hinweis: Sie finden diese Bedingung in der Literatur häufig unter dem Stichwort

”
Kohärenz ausgedehnter Lichtquellen“.

Literaturhinweise

Die Beugung am Einzelspalt gehört zu den grundlegenden Phänomenen der Optik und
ist daher in jedem Standardlehrbuch beschrieben, z. B. [GGG78, Vog95, TM04].
Einige zusätzliche Kommentare insbesondere auch zur verdetschen Kohärenzbedingung
finden sich in [Wal04].
Literaturwerte zu den Spektrallinien des Quecksilbers: [SSR96, RSB96, BD00].
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zig · Wien · Zürich, 22. Auflage, 2000.

[GGG78] Gobrecht, Heinrich, Jens H. Gobrecht undKlaus H. Gobrecht (Her-
ausgeber): Bergmann-Schaefer – Lehrbuch der Experimentalphysik, Band III:
Optik. Walter de Gruyter, Berlin, 7. Auflage, 1978.

[RSB96] Reader, Joseph, Craig J. Sansonetti, and J. Mervin Bridges: Irra-
diances of spectral lines in mercury vapor lamps. Applied Optics, 35(1):78–83,
1996.

6Die verdetsche Kohärenzbedingung bezieht sich nur auf die räumliche Kohärenz (siehe Seite 356).
Mit Licht, das eine zu geringe zeitliche Kohärenz aufweist, erhält man selbst bei Einhalten dieser
Bedingung keine Interferenzmuster.
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4.2. Gitter: Beugung und spektrales

Auflösungsvermögen

Ziel

Von besonderer Bedeutung sind Beugungserscheinungen an mehreren nebeneinander-
liegenden gleichen Öffnungen. Im vorliegenden Fall wird eine Anzahl schmaler paralleler
Spalte, ein sogenanntes

”
Gitter“ betrachtet. Dies wurde erstmalig im Jahre 1821 von J.

v. Fraunhofer durchgeführt.
Im Praktikumsversuch sollen verschiedene Gitter untersucht und dabei der Begriff des
spektralen Auflösungsvermögens anschaulich vermittelt werden.

Hinweise zur Vorbereitung

Die Antworten auf diese Fragen sollten Sie vor der Versuchdurchführung wissen. Sie sind
die Grundlage für das Gespräch mit Ihrer Tutorin/Ihrem Tutor vor dem Versuch. Infor-
mationen zu diesen Themen erhalten Sie in der unten angegebenen Literatur.

• Was ist Kohärenz? Was besagt die verdetsche Kohärenzbedingung?

• Was ist Beugung?

• Was besagt das huygenssche Prinzip?

• Was ist Interferenz? Wann tritt konstruktive, wann destruktive Interferenz auf?

• Wie funktioniert ein Interferenzfilter?

• Was ist der Unterschied zwischen fraunhoferscher Beugung und fresnelscher Beu-
gung?

• Unter welchen Winkeln sind bei der Beugung am Gitter die Maxima zu finden?

• Was versteht man unter dem spektralen Auflösungsvermögen eines Gitters?

Zubehör

• Hg-Dampf-Lampe

• Kondensorlinse, f1 = 65mm

• verstellbarer Beleuchtungsspalt

• Sammellinse, f2 = 200mm

• Interferenzfilter, Mittenwellenlänge λ = 578 nm (gelb)

• einschichtiges Drahtgitter, Drahtstärke 0.2mm, Gitterkonstante g1 = 0.4mm
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• zweischichtiges Drahtgitter, Drahtstärke 0.2mm,
Gitterkonstante jeweils g1 = 0.4mm

• Glasgitter, Gitterkonstante g2 =?, mit davor angebrachtem verstellbarem Zusatz-
spalt zur Begrenzung der Zahl der beleuchteten Gitteröffnungen

• Fernrohr ca. 12× komplett montiert aus Teleobjektiv (ca. 1.2×, f3 ≈ 300mm)
und Okular (10×, f4 = 25mm) (zur Funktionsweise vgl. die Versuche

”
optische

Instrumente“ und Linsengesetze“)

• Drehtisch mit über Messspindel und Hebelarm einstellbarem Drehwinkel

Grundlagen

Beugung

Unter Beugung versteht man die Abweichung des Lichtweges von den Gesetzen der geome-
trischen Optik durch Interferenz bei Wechselwirkung mit Objekten, deren Abmessungen
mit der Wellenlänge des Lichtes vergleichbar sind.

Man unterscheidet die Begriffe Beugung, Streuung und Brechung, wobei alle drei Phänomene zur Abweichung vom geraden
Lichtweg führen.
Von Brechung spricht man beim Übergang zwischen Medien verschiedener

”
Brechzahl“, dahinter verbirgt sich letztlich

die Lichtgeschwindigkeit im Medium. Durch Brechung an einer ebenen Grenzfläche wird eine ebene Welle dabei i. Allg.
(abgesehen vom hier nicht betrachteten Phänomen der Doppelbrechung) wieder in eine ebene Welle überführt, die sich
nur in einer anderen Richtung ausbreitet. An gekrümmten Grenzflächen (z. B. Linsen) kann auch die Form der Wellenfront
verändert werden.
Als Beugung wird üblicherweise bezeichnet, wenn aus einer einfallenden Welle ein Teil geschwächt (absorbiert) oder in
seiner Phase verschoben wird (z. B. am sog. Amplituden- bzw. Phasen-Gitter), so dass die Form der Wellenfront dadurch
verändert wird. Die sich neu ergebende Wellenfront kann man mit Hilfe des huygensschen Prinzips (Überlagerung von
Elementarwellen) bestimmen. Beugung beruht auf Interferenz kohärenter Wellen (s. u.). Die Frequenz der Welle ändert sich
dabei nicht.
Für Streuung ist auf jeden Fall die Anwesenheit von Materie (

”
Streukörpern“) notwendig. Diese kann z. B. durch die einfal-

lende Lichtwelle zu erzwungenen Schwingungen angeregt werden. In der Folge kommt es zur Abstrahlung elektromagnetischer
Wellen (

”
Streulicht“), die sich mit der einfallenden Welle überlagern. Je nach Streukörper und Art der Wechselwirkung kann

es durch Streuung auch zu einer Änderung der Frequenz der gestreuten Welle kommen (z. B. bei der Compton-Streuung
von Photonen an Elektronen).
Die Übergänge zwischen den verschiedenen Prozessen sind manchmal fließend. So ist z. B. bei der sog. Mie-Streuung die
Interferenz der gestreuten Lichtwellen ganz wesentlich. Das Problem kommt daher, dass die Begriffe zu einer Zeit geprägt
wurden, als ein Verständnis von Licht als elektromagnetische Welle noch nicht gegeben war. Aus der heutigen Sichtweise
handelt es sich jeweils nur um verschiedene Grenzfälle des im Grunde immer gleichen Vorgangs der Ausbreitung elektroma-
gnetischer Wellen und ihrer Wechselwirkung mit Materie.

Kohärenz

Wellen werden als kohärent bezeichnet, wenn sie eine feste Phasenbeziehung zueinander
aufweisen1. Der Begriff ist abgeleitet von 〈lat.〉 cohaerere = zusammenhängen.
Es muss unterschieden werden zwischen zeitlicher und räumlicher Kohärenz. Unter zeit-
licher Kohärenz versteht man die Beziehung zwischen den Phasen eines Wellenfeldes an
einem bestimmten Ort zu verschiedenen Zeiten. Die räumliche Kohärenz gibt an, wie
die Phasen an verschiedenen Orten eines Wellenfeldes zu einem bestimmten Zeitpunkt
zueinander in Beziehung stehen.

1Dazu müssen sie i. Allg. zunächst einmal die gleiche Wellenlänge haben.
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last change to this section: Revision: 1499 , Date: 2022-03-19 19:51:31 +0100 (Sa, 19 Mrz 2022)

Gesamtversion: kompiliert am 13. Mai 2022 um 7:11 Uhr UTC
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Interferenz

Interferenz nennt man eine Überlagerung zweier oder mehrerer kohärenter (s. o.) Wellen,
bei der es zu gegenseitiger Verstärkung oder Abschwächung dieser Wellen kommt. Addiert
man beispielsweise zwei harmonische (= sinusförmige) Wellen mit gleicher Wellenlänge
(im Falle von Transversalwellen außerdem gleicher Polarisation) aber unterschiedlicher
Phase, so erhält man wiederum eine harmonische Welle, deren Amplitude von den Ein-
zelamplituden und der Phasendifferenz abhängt. Beträgt die Phasendifferenz 0 oder ein
ganzzahliges Vielfaches von 2π (bzw. 360◦), so verstärken sich die Wellen gegenseitig. Man
sagt, sie sind in Phase und interferieren konstruktiv. Die resultierende Amplitude ist die
Summe der Einzelamplituden. Bei einer Phasendifferenz von π (bzw. 180◦) oder einem
ungeradzahligen Vielfachen davon schwächen sich die Wellen gegenseitig. Man sagt, sie
sind in Gegenphase und interferieren destruktiv. Die resultierende Amlitude ist dann die
Differenz der Einzelamplituden. Im Spezialfall gleicher Einzelamplituden ergibt sich also
die Gesamtamplitude null, d. h. die Wellen löschen sich gegenseitig komplett aus.
Da im Fall von Licht meist keine Amplituden, sondern nur Intensitäten beobachtet wer-
den können, bezeichnet man üblicherweise jede Abweichung von der Additivität der In-
tensitäten als Interferenz. Allerdings reicht bei Licht die Kohärenz allein als Bedingung
noch nicht aus, um eine solche Abweichung zu erzeugen. Da es sich bei Lichtwellen um
Transversalwellen handelt, dürfen sie außerdem nicht senkrecht zueinander polarisiert
sein, denn sonst wäre die Additivität der Intensitäten wieder erfüllt und es wären keine
Interferenzerscheinungen zu beobachten.

Fraunhofersche Beugung

Bei fraunhoferscher und fresnelscher Beugung handelt es sich nur um zwei unterschiedliche
Arten, Beugung zu beobachten, nicht jedoch um unterschiedliche Beugungsursachen oder
gar unterschiedliche physikalische Effekte.
Bei dem vereinfachten Fall der fraunhoferschen Beugung liegen sowohl die Lichtquelle
als auch der Beobachtungsschirm in sehr großer Entfernung vom beugenden Objekt (

”
im

Unendlichen“). Dieser Fall ist mathematisch leichter zu behandeln, da die zur Überlage-
rung kommenden Strahlen hier alle parallel verlaufen und sich sehr einfache geometrische
Konstruktionen (z. B. rechtwinklige Dreiecke) zur Berechnung der Gangunterschiede her-
anziehen lassen. Da es im Labor eher recht unpraktisch wäre, einen

”
sehr großen“ Abstand

vom beugenden Objekt einzuhalten, setzt man üblicherweise eine Sammellinse hinter dem
beugenden Objekt ein, die alle in einer Richtung verlaufenden parallelen Strahlen in der
Brennebene der Linse auf einem Punkt bündelt. Unterschiedliche Richtungen der Strahlen
entsprechen dann unterschiedlichen Fokuspunkten.

Fresnelsche Beugung

Beim allgemeineren Fall der fresnelschen Beugung wird das Intensitätsmuster nahe hinter
dem beugenden Objekt betrachtet und/oder das Licht vor dem beugenden Objekt ist
nicht parallel (kommt z. B. von einer relativ nahen Lichtquelle). Diese Betrachtungsweise
ist mathematisch aufwendiger, da in die Berechnung des Gangunterschiedes nun auch der

© Bernd-Uwe Runge, Physikalisches Anfängerpraktikum der Universität Konstanz — zum internen Gebrauch bestimmt
Diese Anleitung ersetzt NICHT den Grundlagenteil Ihres Praktikumsberichtes! Haben Sie Verbesserungsvorschläge?
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358 4. Versuche zur Optik

Abstand des Beobachtungspunktes vom beugenden Objekt mit einbezogen werden muss.
Zwischen den beiden Fällen gibt es einen kontinuierlichen Übergang, der in Abbildung
4.2.1 für den Spezialfall eines Einzelspaltes dargestellt ist.

Abbildung 4.2.1.: Beugung an einem Einzelspalt: Übergang von fraunhoferscher Beugung
im Unendlichen (a) zu fresnelscher Beugung bei geringen Abständen
(d) [Tip00].

Versuchsdurchführung

Lampe

Kondensor

Beleuchtungsspalt

Linse

Interferenzfilter

Gitter
(mit�Zusatzspalt)

Fernrohr

�

Abbildung 4.2.2.: Strahlengang der Versuchsanordnung zur Untersuchung der Beugung
am Gitter. Das Interferenzfilter ist nur bei den ersten Versuchsteilen im
Strahlengang, einen Zusatzspalt gibt es nur beim Glasgitter im zweiten
Versuchsteil.

1. Leuchten Sie den Beleuchtungsspalt mit Hilfe der Hg-Dampf-Lampe und der Kon-
densorlinse (f1 = 65mm) möglichst gleichmäßig aus.
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2. Stellen Sie die Sammellinse (f2 = 200mm) etwa im Abstand der Brennweite f2 vor
den Beleuchtungsspalt, um paralleles Licht zu erzeugen.

Überprüfen Sie die Parallelität mit dem Verfahren der Autokollimation.2

3. Stellen Sie das Fernrohr durch Drehen an dem seitlichen Fokusrädchen auf den
Beleuchtungsspalt scharf ein.

Hinweis: Das Einstellrad auf keinen Fall mit Gewalt drehen. Die Verstellmechanik
ist empfindlich!

4. Bringen Sie das Interferenzfilter und das zweischichtige Drahtgitter in den Strahlen-
gang und beobachten Sie durch das Fernrohr hindurch die Beugungserscheinungen.

5. Bestimmen Sie mit der Messspindel die Ablenkwinkel der in erster bis fünfter Ord-
nung gebeugten Strahlen (nach links und rechts, also α−5, α−4, . . . , 0, . . . , α5).

Dazu messen Sie zunächst mit dem Lineal den Abstand zwischen der Messspindel
und der Drehachse des Drehtisches. Dann stellen Sie das Fadenkreuz des Fernrohres
auf die Mitte ein (Maximum nullter Ordnung), notieren die Position der Messspindel,
kurbeln anschließend so lange an der Spindel, bis das Fadenkreuz das Maximum
erster (bzw. zweiter, dritter, usw.) Ordnung erreicht hat, und notieren jeweils wieder
die Position.

Hinweise:

• Achten Sie darauf, nicht
”
hin- und herzukurbeln“, da die Mechanik der Spin-

del etwas Spiel hat (
”
toter Gang“) und die Messwerte dadurch sehr verfälscht

würden. Idealerweise beginnt man die Messung also beim Maximum −5. Ord-
nung und misst dann in einer Richtung bis +5. Ordnung (oder umgekehrt).

• Eine Spindelumdrehung entspricht einer Verschiebung um 1mm und ist auf
der Skala in 100 Teile unterteilt.

• Die Schraube am Langloch in der Mechanik oberhalb der Spindel darf nicht
festgezogen werden, da sonst die Beweglichkeit eingeschränkt ist. Die Ver-
schiebung erfolgt dann nicht mehr gleichmäßig, sondern ruckartig, und im
ungünstigsten Fall wird sogar die Mechanik verbogen.

2Bei der Autokollimation wird in einem beliebigen Abstand hinter der Sammellinse ein ebener Spiegel
aufgestellt, der das Licht durch die Linse auf den Spalt zurückwirft. Als Spiegel eignet sich z. B. gut
die verspiegelte Seite eines Interferenzfilters. Die Linse wird nun so lange verschoben, bis das Bild
des Spaltes wieder genau auf den Spalt fällt (bzw. bei leicht gegen die Strahlrichtung verdrehter
Spiegelfläche ein kleines Stück daneben auf die Spaltbegrenzung, was leichter zu kontrollieren ist).
Dann ist der Strahl zwischen Linse und Spiegel parallel, denn eine Linse wandelt ja Licht, das von
einem beliebigen Punkt der Brennebene kommt in einen Parallelstrahl um bzw. bündelt umgekehrt
einen Parallelstrahl in einem Punkt der Brennebene.
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6. Entfernen Sie das Interferenzfilter aus dem Strahlengang und ersetzen Sie das Draht-
gitter durch das Glasgitter. Der direkt am Glasgitter angebrachte verstellbare Zu-
satzspalt soll auf die Lichtquelle hin zeigen.

7. Öffnen Sie den Zusatzspalt so weit wie möglich. Betrachten Sie die gelbe Hg-
Doppellinie und bestimmen Sie für deren beide Teillinien jeweils den Ablenk-
winkel für das Maximum erster Ordnung (β1a bzw. β1b). Die Messung muss recht
präzise durchgeführt werden (unbedingt auf toten Gang achten, d. h. Wert immer
von der gleichen Richtung aus einstellen), denn aus den beiden Werten soll an-
schließend der mittlere Ablenkwinkel β1 = β1a+β1b

2
, sowie die Winkeldifferenz

�β1 = |β1a − β1b| berechnet werden.
8. Schließen Sie den Zusatzspalt so weit, dass die gelbe Doppellinie gerade nicht mehr

aufgelöst wird und messen Sie die zugehörige Spaltweite dmin,1. Einer Umdrehung
des Einstellrades entspricht eine Öffnung des Zusatzspaltes um 1.0mm.

9. Wiederholen Sie die letzten beiden Schritte für immer höhere Ordnungen (β2,�
β2, dmin,2, . . .).
Achten Sie dabei besonders darauf, wie die gelbe Doppellinie, nachdem sie für ei-
ne bestimmte Ordnung nach Verengen des Zusatzspaltes nicht mehr auflösbar (=
getrennt zu sehen) ist, bei Schwenken des Fernrohrs zu höheren Ordnungen wieder
getrennt erscheint.

10. für alle Physik-Studiengänge (B.Sc. und B.Ed.): Bestimmen Sie experimen-
tell an dem einschichtigen Drahtgitter der Gitterkonstante 0.4mm, bei dem die
Drahtdicke gleich dem Drahtabstand ist, welche Beugungsordnungen ausfallen.

Messen Sie hierzu die Positionen einer hinreichenden Zahl von Beugungsmaxima,
um sie mit den Ergebnissen beim zweischichtigen Drahtgitter vergleichen zu können.

11. für alle Physik-Studiengänge (B.Sc. und B.Ed.): Drehen Sie das Drahtgitter
so, dass die Drähte horizontal laufen. Sehen Sie noch Beugungserscheinungen? Er-
setzen Sie den Beleuchtungsspalt durch eine kleine Lochblende, die Sie selbst mit
Hilfe einer Stecknadel aus einem Stück Aluminiumfolie herstellen. Was beobachten
Sie?
Hinweis: Damit das Loch nicht zu groß wird, empfiehlt es sich, die Aluminiumfolie auf eine harte Unterlage zu legen
und auch mit der Nadel nicht zu fest aufzudrücken. Das Loch darf mit bloßem Auge kaum sichtbar sein. Natürlich
ist dadurch die Lichtintensität stark herabgesetzt, so dass die Umgebungshelligkeit im Raum für diesen Versuchsteil
besonders niedrig sein sollte.

Auswertung

1. Bestimmen Sie aus der Messung mit dem zweischichtigen Drahtgitter die Mittelwel-
lenlänge λgelb der gelben Hg-Doppellinie.

2. Berechnen Sie aus den Messungen am Glasgitter für die gelbe Hg-Doppellinie für
alle untersuchten Ordnungen (i = 1, 2, 3, . . .) jeweils den mittleren Ablenkwinkel
βi =

βia+βib

2
sowie die Winkeldifferenz �βi = |βia − βib|.
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4.2 Gitter: Beugung und spektrales Auflösungsvermögen 361

3. Bestimmen Sie aus λgelb und den Ablenkwinkeln βi (i = 1, 2, 3, . . .) einen Wert für
die Gitterkonstante g2 des Glasgitters, sowie aus den Winkeldifferenzen �βi einen
Wert für die Wellenlängendifferenz �λgelb der beiden gelben Linien (Ergebnisse für
die verschiedenen Ordnungen mitteln, um einen

”
Gesamtwert“ zu erhalten).

4. Berechnen Sie aus der Gitterkonstanten g2 und den für verschiedene Beugungs-
ordnungen ermittelten Breiten dmin,i (i = 1, 2, 3, . . .) des Zusatzspaltes jeweils das
theoretische spektrale Auflösungsvermögen.

Vergleichen Sie dieses mit dem von Ihnen als
λgelb

�λgelb
ermittelten Wert.

Fragen und Aufgaben

1. Warum muss die Drehachse des Fernrohres nicht durch das Gitter verlaufen?

2. Warum soll das Interferenzfilter in dem Bereich aufgestellt werden, in dem die Strah-
len parallel verlaufen?

3. Warum betragen bei einer 1:1-Abbildung der Lampe auf den Beleuchtungsspalt die
Abstände zwischen Linse und Lampe, sowie zwischen Linse und Beleuchtungsspalt,
gerade jeweils das Doppelte der Brennweite f1 der Kondensorlinse?

4. Beweisen Sie mit Hilfe des huygensschen Prinzips, dass bei fraunhoferscher Beugung
am Gitter (d. h. bei paralleler Beleuchtung und Beobachtung im Unendlichen) die
Maxima unter den Winkeln αmax = arcsin m ·λ

g
auftreten, wobei g die Gitterkonstan-

te ist, also der Abstand zwischen den Mitten zweier Gitterspalte, λ die Wellenlänge
des gebeugten Lichtes und m die Beugungsordnung.

5. Warum ist für die Interferenz im Interferenzfilter kein Beleuchtungsspalt notwendig
(z. B. bei den

”
Regenbogenfarben“ dünner Ölfilme auf Wasser)?

6. Zeigen Sie, dass das spektrale Auflösungsvermögen des Gitters durch λ
�λ = m ·Z

gegeben ist, wobei m die Beugungsordnung ist und Z die effektive Strichzahl. Das
spektrale Auflösungsvermögen hängt also nicht von der Gitterkonstanten g ab!

7. Nach dieser Anleitung erfolgt die Berechnung des Ablenkwinkels aus den Messwer-
ten zweier Strecken mit sehr unterschiedlichen absoluten Unsicherheiten (Abstand
zwischen Drehachse und Spindel mit 1mm-Teilung auf Lineal, Verschiebung entlang
der Spindel mit 1

100
mm-Teilung auf Messspindel).

Warum ist diese Art der Berechnung des Ablenkwinkels trotzdem sinnvoll (Tipp:
denken Sie an das Unsicherheitsfortpflanzungsgesetz!)?
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362 4. Versuche zur Optik

8. für alle Physik-Studiengänge (B.Sc. und B.Ed.): Beweisen Sie die verdetsche
Kohärenzbedingung3

D · sin
θ

2
≤ λ (4.2.1)

mit

D = Breite des Beleuchtungsspaltes,

θ = effektiver Öffnungswinkel hinter dem Beleuchtungsspalt,

λ = Wellenlänge.

Hinweis: Sie finden diese Bedingung in der Literatur häufig unter dem Stichwort

”
Kohärenz ausgedehnter Lichtquellen“.

9. für alle Physik-Studiengänge (B.Sc. und B.Ed.): Welche Beugungsordnungen
fallen bei der Beugung am Gitter aus, wenn die Breite der Gitterstege gleich der
Breite der Spaltöffnungen ist (mit Begründung!)?

Auf welche Beugungsordnung wird die Beugung am Gitter reduziert, wenn Gitter-
steg und Spaltöffnung keine scharfen Grenzen haben, sondern die Lichtdurchlässig-
keit sinusförmig variiert?

10. für alle Physik-Studiengänge (B.Sc. und B.Ed.): Im Versuch wurde zunächst
ein zweischichtiges Drahtgitter verwendet. Auch bei diesem galt Drahtdicke =
Drahtabstand. Warum fallen bei diesem Gitter nicht die Beugungsordnungen aus,
die beim einschichtigen Gitter verschwinden?

11. für alle Physik-Studiengänge (B.Sc. und B.Ed.): Erklären Sie die unterschied-
lichen Beobachtungen mit Beleuchtungsspalt und Lochblende bei senkrechten und
horizontalen Gitteröffnungen.

Ergänzende Informationen

Interessant ist die Veränderung der Beugungserscheinungen beim Verdrehen des Gitters,
d. h., wenn die ebene Welle nicht mehr senkrecht auf dem Gitter auftrifft. Mit zuneh-
mendem Winkel wird die Beugung stärker, so als ob sich die Gitterkonstante verkleinern
würde.4 Dies ist natürlich in gewisser Weise auch der Fall, da die Projektion der Gitter-
konstanten auf die einfallende Wellenfront tatsächlich kleiner wird. Der Effekt hat eine
Anwendung bei Gittern für Röntgenstrahlung, bei denen man die notwendigen kleinen
Gitterkonstanten sonst gar nicht herstellen könnte.

3Die verdetsche Kohärenzbedingung bezieht sich nur auf die räumliche Kohärenz (siehe Seite 356).
Mit Licht, das eine zu geringe zeitliche Kohärenz aufweist, erhält man selbst bei Einhalten dieser
Bedingung keine Interferenzmuster.

4Außerdem wid die Beugungsfigur etwas asymmetrisch, dieser Effekt kann je nach Gitterkonstante und
Wellenlänge sogar sehr ausgeprägt sein.
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4.3 Dispersion und Balmerserie 365

4.3. Dispersion und Balmerserie

Ziel

Zunächst wird die Dispersion eines Prismas anhand von Helium-Spektrallinien untersucht.
In einem zweiten Schritt werden dann die Wellenlängen1 der drei Balmerübergänge Hα,
Hβ und Hγ bestimmt.

Hinweise zur Vorbereitung

Die Antworten auf diese Fragen sollten Sie vor der Versuchdurchführung wissen. Sie sind
die Grundlage für das Gespräch mit Ihrer Tutorin/Ihrem Tutor vor dem Versuch. Infor-
mationen zu diesen Themen erhalten Sie in der unten angegebenen Literatur.

1. • Was ist der Brechungsindex und wie geht er ins snelliussche Brechungsgesetz
ein?

• Was ist Dispersion?

• Was sagt das Bohr’sche Atommodell aus?

• Was ist die Balmerserie?

• Was ist die Pickeringserie des einfach ionisierten Heliums?

2. • Machen Sie sich bei der Vorbereitung klar, dass es beim Prisma ein Minimum
der Ablenkung einer Spektrallinie gibt. In welcher Prismenstellung müssen Sie
also den Winkel ablesen?

• Falls noch nicht bekannt, machen Sie sich vor dem Versuch mit dem Ablesen
eines Nonius vertraut.

3. für alle Physik-Studiengänge (B.Sc. und B.Ed.):

• Was ist der Unterschied zwischen Parahelium und Orthohelium?

• Ordnen Sie die in Tabelle 4.4.1 aufgeführten Wasserstoff-Spektrallinien dem
Niveauschema zu. Zwischen welchen Niveaus finden die Übergänge statt?

• Wodurch wird das Auflösungsvermögen eines Prismas begrenzt (vgl. Versuch

”
Auflösungsvermögen des Prismas“ in Abschnitt 4.3)?

1Um genau zu sein, müsste hier wie auch an vielen anderen Stellen
”
Vakuumwellenlänge“ oder

”
Wel-

lenlänge im Vakuum“ stehen. Nachdem dies aber in den meisten Fällen bereits aus dem Kontext klar
wird, und somit kaum eine Verwechslung möglich ist, steht auch in diesem Text – wie in der Literatur
allgemein üblich – nur

”
Wellenlänge“.

Sie sollten sich aber durchaus der Tatsache bewusst sein, dass dies zwei unterschiedliche Größen sind!
Spricht man z. B. bei der Dispersion von

”
Ableitung des Brechungsindex nach der Wellenlänge“ so ist

hier unbedingt die Vakuumwellenlänge gemeint. Da der Brechungsindex eines Stoffes in bestimmten
Bereichen durchaus mit der Wellenlänge zunehmen kann (sog. anomale Dispersion, siehe z. B. den
Brechungsindex von festem Fuchsin im Bereich von ≈ 470 nm bis ≈ 570 nm Vakuumwellenlänge
[GGG78] S. 245), kann es durchaus vorkommen, dass zwei Wellen mit im Vakuum unterschiedlichen
Wellenlängen in diesem Stoff die gleiche Wellenlänge haben. Die Angabe der Wellenlänge im Stoff
selbst genügt also in manchen Fällen gar nicht, um die

”
Farbe“ eindeutig festzulegen.
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366 4. Versuche zur Optik

Zubehör

• Spektrallampen mit Wasserstoff- bzw. Helium-Füllung

• Prismenspektrometer mit großem Glasprisma, Drehtisch und Beobachtungsfernrohr

Grundlagen

Die Rydberg-Formel

Beim Übergang des einzigen Elektrons eines wasserstoffähnlichen Ions2 mit der Ordnungs-
zahl Z vom Zustand n in den Zustand m wird elektromagnetische Strahlung der Frequenz

νm,n = R∞ · c ·Z2 ·
(

1

m2
− 1

n2

)
(4.3.1)

mit

R∞ = Rydbergkonstante,3

c = Lichtgeschwindigkeit im Vakuum

ausgesendet.

Nr. λ/nm Farbeindruck Helligkeitseindruck Name

1 656.28 rot stark C, Hα
2 486.13 blaugrün mittel F, Hβ
3 434.05 violett mittel G, Hγ
4 410.17 violett schwach h, Hδ

Tabelle 4.3.1.: Einige Wellenlängen1 für von atomarem Wasserstoff emittierte Strahlung
[Wal04].

Versuchsdurchführung

Hinweise:

2Im Fall von Wasserstoff selbst handelt es sich natürlich nicht um ein Ion, sondern um ein Atom. Es geht
darum, dass auch in den anderen Fällen jeweils ein System mit genau einem Elektron betrachtet wer-
den soll. Die gleichzeitige Anwesenheit mehrerer Elektronen im Atom oder Ion würde die Rechnungen
wesentlich komplizierter machen.

3Neben der Rydbergkonstante R∞ = 10973731.568525(73)m−1 wird in der Literatur manchmal auch
die sog. Rydbergfrequenz Rν = R∞ · c = 3.289841960360(22) · 1015 Hz oder die Rydbergenergie
R∞ ·h · c = 2.17987209(37) · 10−18 J = 13.6056923(12) eV angegeben, wobei c = 299792458 m

s die
Lichtgeschwindigkeit im Vakuum und h = 6.6260693(11) · 10−34 Js das Planck’sche Wirkungsquan-
tum bedeuten [COD98, MT99, MT00, COD03].
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4.3 Dispersion und Balmerserie 367

Nr. λ/nm Farbeindruck Helligkeitseindruck Name

1 706.54 dunkelrot schwach r
2 667.82 rot stark
3 587.56 gelb sehr stark d
4 504.77 grün schwach
5 501.57 grün mittel
6 492.19 blaugrün mittel
7 471.31 blau schwach
8 447.15 blau stark
9 438.79 violett schwach

Tabelle 4.3.2.: Einige Wellenlängen1 für von Helium emittierte Strahlung [Wal04].

• Machen Sie sich vor Versuchsbeginn mit der Funktion des Kreisnonius vertraut
(siehe z. B. [Wal04] S. 170).

• Achten Sie bei der Ablesung der Winkel darauf, jeweils beim Überschreiten der
Nullstellung entsprechend der Drehrichtung 360◦ dazuzuzählen bzw. abzuziehen.4

• Schalten Sie zunächst nur die Helium-Lampe ein und führen Sie die entsprechenden
Messungen durch. Schalten Sie erst danach die Wasserstoff-Lampe ein, da diese nur
ca. eine halbe Stunde ununterbrochen betrieben werden kann und dann eine längere
Abkühlphase benötigt.

Vorbereitung:

1. Justieren Sie zunächst einen parallelen Strahlengang im Bereich des Prismentisches:

a) Stellen Sie das Fernrohr des Prismenspektrometers auf Unendlich ein. Dazu
nehmen Sie das Prisma vom Prismentisch herunter, schwenken das Fernrohr
so, dass es am sog. Kollimatorrohr vorbei zeigt und verschieben das Okular,
bis Sie einen weit entfernten Gegenstand (z. B. Baum am Waldrand oder Z-
Gebäude) scharf sehen können.

b) Schwenken Sie das Fernrohr in die Stellung gegenüber dem Kollimatorrohr und
verschieben Sie den Spalt am Eingang des Kollimatorrohres so, dass er durch
das Fernrohr scharf zu erkennen ist.

Teil 1:
Bestimmung der Form des Prismas durch Messung der Reflexion an beiden Seitenflächen,
die den

”
brechenden Winkel“ einschließen.5

4Ein Beispiel: Wenn Sie von +50◦ kommend zu kleineren Winkeln hin über die Nullstellung hinweg auf
270◦ drehen, müssen Sie 270◦ − 360◦ = −90◦ notieren.

5Der betrachtete Reflex sieht weiß aus, da alle Wellenlängen reflektiert werden. Die ebenfalls sichtbaren
bunten Strahlen kommen daher, dass auch immer Licht auf Wegen durch das Prisma ins Auge gelangt.
Dies soll hier aber nicht betrachtet werden.
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368 4. Versuche zur Optik

2. Bestimmen Sie den
”
doppelten brechendenWinkel“ 2γ des Prismas (siehe Abbildung

4.4.1):

a) Stellen Sie das Prisma so auf den Prismentisch, dass der Parallelstrahl
”
auf

eine Kante“ fällt, so dass er nach rechts und links geteilt wird.

b) Messen Sie die Winkelpositionen φ1 und φ2, unter denen die reflektierten Spalt-
bilder erscheinen.
(Die Berechnung des brechenden Winkels selbst erfolgt später nach Gleichung
(4.4.4).)

Teil 2:
Messung der Ablenkung der Helium-Spektrallinien

1. Bestimmen Sie jeweils den
”
doppelten Minimalablenkwinkel“ 2δ des Prismas für die

in Tabelle 4.4.2 durch Fettdruck hervorgehobenen Spektrallinien des Heliums (siehe
Abbildung 4.4.2).6

Teil 3:
Messung der Ablenkung der Wasserstoff-Spektrallinien

1. Tauschen Sie jetzt die Heliumlampe gegen die Wasserstofflampe aus und nehmen
Sie letztere in Betrieb.

2. Bestimmen Sie die jeweiligen
”
doppelten Minimalablenkwinkel“ des Prismas für die

Hα-, Hβ- und Hγ-Linie des Wasserstoffs (siehe wieder Abbildung 4.4.2).6

Auswertung

1. Berechnen Sie unter Verwendung der Gleichungen (4.4.5) und (4.4.6) den Brechungs-
index des Glases für alle untersuchten He-Linien.

2. Zeichnen Sie unter Verwendung der Ergebnisse aus Punkt 1 der Auswertung ein
Diagramm für den Brechungsindex des Glases als Funktion der Wellenlänge.1

Zeichnen Sie (z. B. von Hand) eine Ausgleichskurve8 für den Brechungsindex ein.

3. Bestimmen Sie unter Verwendung des n(λ)-Diagramms die Wellenlängen1 der drei
Balmerübergänge Hα, Hβ und Hγ.

4. Berechnen Sie aus den von Ihnen ermittelten Wellenlängen1 einen Wert für die
Rydbergkonstante R∞.

6Man kann auch größere Ablenkwinkel erreichen. Dabei verläuft der Strahl aber nicht mehr symmetrisch
durch das Prisma, und die Berechnungen werden komplizierter.

7Die Farben in der Zeichnung dienen nur der besseren Übersicht. Das während des Experiments zu
sehende Licht ist nicht rot, grün oder blau.

8Das muss nicht notwendigerweise eine Gerade sein. Der genaue Funktionsverlauf ist zunächst nicht
bekannt, daher ist es einfacher, die Kurve von Hand zu zeichnen. Falsch wäre es, die Datenpunkte durch
Geradenstücke zu verbinden oder einen Splinefit durch die Punkte zu legen. Auch die Verwendung
einer polynomialen Fitfunktion will wohl überlegt sein.
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4.3 Dispersion und Balmerserie 369

Abbildung 4.3.1.: Skizze zur Messung des
”
doppelten brechenden Winkels“ 2γ eines Pris-

mas.7

Fragen und Aufgaben

1. Beweisen Sie, dass in Abbildung 4.4.1 folgende Beziehungen gelten:

γ = ϑ1 + ϑ2 , (4.3.2)

φ1 − φ2 = ϑ1 + ϑ2 + γ , (4.3.3)

γ =
φ1 − φ2

2
. (4.3.4)

2. Beweisen Sie, dass in Abbildung 4.4.3 unter der Voraussetzung α = α1 = α2, die im
Fall minimaler Ablenkung erfüllt ist, gilt:

α = α1 = α2 =
δ + γ

2
, (4.3.5)

β = β1 = β2 =
γ

2
. (4.3.6)

3. Leiten Sie Gleichung (4.4.1) anhand der Bohr’schen Postulate her.9

4. für die Studiengänge Physik und Mathematik: Beweisen Sie die in Aufgabe
2 verwendete Aussage, dass im Fall minimaler Ablenkung der Strahlenverlauf für
ein monochromatisches, paralleles Strahlenbündel symmetrisch ist. Es ist also der
Einfallswinkel α1 gleich dem Ausfallswinkel α2 und der Strahlenverlauf im Prisma
ist senkrecht zur Winkelhalbierenden des brechenden Winkels.

9Diese Herleitung finden Sie ausführlich in vielen Lehrbüchern.
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370 4. Versuche zur Optik

Abbildung 4.3.2.: Skizze zur Messung des doppelten Minimalablenkungswinkels 2δ am
Prisma.7

Abbildung 4.3.3.: Skizze zur Berechnung des Brechungsindex n eines Prismas.7

5. für alle Physik-Studiengänge (B.Sc. und B.Ed.): Was haben die Balmerserie
(Wasserstoff mit Endniveau m = 2) und die Pickeringserie (einfach ionisiertes Heli-
um mit Endniveau m = 4) beinahe gemeinsam?
Warum nur beinahe?
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4.3 Dispersion und Balmerserie 371

Ergänzende Informationen

Niveauschemata für Wasserstoff und Helium

Die Abbildungen 4.4.4 und 4.4.5 zeigen Ausschnitte aus den Niveauschemata von Was-
serstoff und Helium.

Abbildung 4.3.4.: Ausschnitt aus dem Niveauschema von Wasserstoff.

Literaturhinweise

• Sehr anschauliche und teilweise auch animierte Darstellungen von Orbitalen und
Übergängen im Wasserstoffatom finden Sie auf den Webseiten der Universität Karls-
ruhe, Abteilung Didaktik der Physik [HBHR05].

• Eine sehr ausführliche und dabei trotzdem recht gut verständliche Erklärung der
Lichtausbreitung und Dispersion in Medien finden Sie in [Hec94] auf den Seiten 60
bis 72.

• allgemeine Lehrbücher: [Wal04, Vog95, GGG78],
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372 4. Versuche zur Optik

Abbildung 4.3.5.: Ausschnitt aus den Niveauschemata von Para- und Orthohelium.

• Nonius: [Wal04] S. 45, Kreisnonius: [Wal04] S. 170,

• Atomphysik: [Hel74, Sch88, Sch71, Gob80, HW87, MK84].
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4.4 Dispersion and Balmer series 375

4.4. Dispersion and Balmer series

General remark: Throughout this text symbols for physical quantities are used which are
common in German scientific literature even if other symbols are more common in English
scientific literature. This is done because the German and English versions of this manual
are intended to be as compatible as possible and the dominant language in the student
lab is German.

Goal

In a first step the dispersion of the prism is investigated using He spectral lines.
In a second step the wavelengths1 of three Balmer transitions in the visible range (Hα,
Hβ, Hγ) are determined.

Hints for preparation

You should know the answers to these questions before performing the experiment. They
are the basis for the discussion with your tutor before the experiment. Information on
these topics can be found in the literature listed at the end of this text.

1. • How is the refractive index n defined and how is it used in the Snellius law of
refraction?

• What is dispersion?

• What is the Bohr atomic model?

• What is the Balmer series?

• What is the Pickering series of simply ionized helium?

2. • Depending on the incident angle there is a minimal deflection angle for each
spectral line. Why is the light path symmetric in this situation?

• Be prepared to read an angular nonius scale. You find an explanation on how
to do that e. g. in [Wal04] p. 170.

3. for all courses of study in physics (B.Sc. Physik, B.Ed. Physik + X):

• What is the difference between parahelium und orthohelium?

1To be exact one would have to write here and at many other positions in the text “wavelength in
vacuum”. As this becomes clear in most cases from the context and therefore the risk of confusion is
very small, the short term “wavelength” is used throughout this text – as it is the case in most of the
scientific literature.
Nevertheless you should be aware of the difference between those two quantities! Dispersion is

defined as dn
dλ with n being the index of refraction and λ the wavelength in vacuum. As the index of

refraction of a material may decrease with increasing frequency in certain frequency ranges (anomalous
dispersion, see e. g. index of refraction of solid fuchsine in the range from ≈ 470 nm to ≈ 570 nm
wavelength in vacuum [GGG78] p. 245), it may well occur that two waves with different vacuum
wavelengths have the same wavelength in a certain material. In these cases it is not sufficient to tell
the wavelength in the material to uniquely identify the radiation.
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376 4. Versuche zur Optik

• Assign the hydrogen spectral lines listed in table 4.4.1 to transitions in the
term diagram2 of helium?

• What determines the spectral resolution of a prism (cf. experiment

”
Auflösungsvermögen des Prismas“ in section 4.3)?

Parts of the setup

• two spectral lamps: one filled with hydrogen (H2), one filled with helium (He)

• prism spectrometer with big glass prism, rotating table und observation telescope

Basics

General remark: This section is currently only available in German.

Die Rydberg-Formel

Beim Übergang des einzigen Elektrons eines wasserstoffähnlichen Ions3 mit der Ordnungs-
zahl Z vom Zustand n in den Zustand m wird elektromagnetische Strahlung der Frequenz

νm,n = R∞ · c ·Z2 ·
(

1

m2
− 1

n2

)
(4.4.1)

mit

R∞ = Rydbergkonstante,4

c = Lichtgeschwindigkeit im Vakuum

ausgesendet.

Experimentation

Hints:

• Before starting the measurements: be prepared to read an angular nonius scale. You
find an explanation on how to do that e. g. in [Wal04] p. 170.

2〈engl.〉term diagram = 〈engl.〉Grotrian diagram = 〈dt.〉Termschema
3Im Fall von Wasserstoff selbst handelt es sich natürlich nicht um ein Ion, sondern um ein Atom. Es geht
darum, dass auch in den anderen Fällen jeweils ein System mit genau einem Elektron betrachtet wer-
den soll. Die gleichzeitige Anwesenheit mehrerer Elektronen im Atom oder Ion würde die Rechnungen
wesentlich komplizierter machen.

4Neben der Rydbergkonstante R∞ = 10973731.568525(73)m−1 wird in der Literatur manchmal auch
die sog. Rydbergfrequenz Rν = R∞ · c = 3.289841960360(22) · 1015 Hz oder die Rydbergenergie
R∞ ·h · c = 2.17987209(37) · 10−18 J = 13.6056923(12) eV angegeben, wobei c = 299792458 m

s die
Lichtgeschwindigkeit im Vakuum und h = 6.6260693(11) · 10−34 Js das plancksche Wirkungsquantum
bedeuten [COD98, MT99, MT00, COD03].
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4.4 Dispersion and Balmer series 377

Nr. λ/nm Farbeindruck Helligkeitseindruck Name

1 656.28 rot stark C, Hα
2 486.13 blaugrün mittel F, Hβ
3 434.05 violett mittel G, Hγ
4 410.17 violett schwach h, Hδ

Tabelle 4.4.1.: Some wavelengths1 for radiation emitted by atomic H [Wal04].

Nr. λ/nm Farbeindruck Helligkeitseindruck Name

1 706.54 dunkelrot schwach r
2 667.82 rot stark
3 587.56 gelb sehr stark d
4 504.77 grün schwach
5 501.57 grün mittel
6 492.19 blaugrün mittel
7 471.31 blau schwach
8 447.15 blau stark
9 438.79 violett schwach

Tabelle 4.4.2.: Some wavelengths1 for radiation emitted by He [Wal04].

• When taking angle readings make sure that you correctly note crossing the zero
position by either adding or subtracting 360◦ according to the direction of rotation.5

• At the beginning switch on only the helium spectral lamp and carry out the cor-
responding measurements. Switch on the hydrogen lamp only after completing the
He measurements. The hydrogen lamp cannot be continuously operated for more
than about 30min and then needs an extended time to cool down before it can be
switched on again.

Preparation:

1. Adjust the setup for a parallel beam in the region of the prism table:

a) Focus the telescope to “infinity”. This is done by removing the prism from the
table, slightly rotating the telescope in order to avoid looking at the collimator
tube, and finally moving the eyepiece (ocular) until you can get a sharp view
of a remote object (e. g. a tree at the edge of the forest or the building Z across
the street).

b) Rotate the telescope back to face the collimator tube und move the slit at the
collimator tube entrance in order to get a sharp image of the slit when viewing
it through the telescope.

5Example: If you turn from +50◦ to smaller angles and after crossing the zero crossing position end up
at 270◦, you need to note 270◦ − 360◦ = −90◦ as second angle.
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378 4. Versuche zur Optik

Part 1:
Determination of the prism angle by measuring reflections at the surfaces on both sides
of the “refracting angle”.6

2. Determine “twice the refracting angle” 2γ of the prism (see figure 4.4.1):

a) Place the prism on the prism table so that the parallel beam hits an edge and
is split into a right and a left part.

b) Measure the angular positions φ1 und φ2 under which the reflected slit images
are visible.
(The refracting angle will later be calculated using equation (4.4.4).)

Part 2:
Determination of the deflection of helium spectral lines

1. Measure “twice the minimal deflection angle” 2δ of the prism for the spectral lines
of helium marked with bold print in table 4.4.2 (see figure 4.4.2).7

Part 3:
Determination of the deflection of hydrogen spectral lines

1. Exchange the helium spectral lamp with the hydrogen spectral lamp and switch it
on.

2. Measure “twice the minimal deflection angle” 2δ of the prism for the spectral lines
Hα, Hβ and Hγ of hydrogen (see again figure 4.4.2).7

Data analysis

1. Calculate the index of refraction for every He spectral line under investigation using
equations (4.4.5) and (4.4.6).

2. Plot a diagram of the refractive index of the glass as a function of the wavelength
in vacuum using the results of step 1.1

Add (e. g. by hand) a regression curve9 for the refractive index to the plot.

6The reflection looks white because all wavelengths are reflected. At the same time some coloured beams
can be seen which arise from light passing on other paths through the prism. These beams are not
important for measuring the refracting angle and thus will not be investigated further.

7It is of course possible to achieve larger deflection angles. But then the beam path is no longer symmetric
with respect to the prism and the calculations become much more complicated.

8The colours in the sketch are only used to distinguish the elements of the drawing. The light visible
during the experiment is not red, green or blue.

9This need not necessarily be a straight line. The exact functional form is not known at this point.
Therefore it is easier to draw the line by hand. It would be wrong to connect neighbouring data points
by straight line segments or to use a spline fit through the data points. Using a polynomial fit function
would also require good arguments.
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4.4 Dispersion and Balmer series 379

Abbildung 4.4.1.: Sketch of the setup to measure “twice the refracting angle” 2γ of a
prism.8

3. Determine the wavelengths1 of the three Balmer lines Hα, Hβ und Hγ using the n(λ)
diagram and the regression curve.

4. Calculate a value for the Rydberg constant R∞ by combining the results for the
determined wavelengths1.

Questions and exercises

1. Show that in figure 4.4.1 the following relations are valid:

γ = ϑ1 + ϑ2 , (4.4.2)

φ1 − φ2 = ϑ1 + ϑ2 + γ , (4.4.3)

γ =
φ1 − φ2

2
. (4.4.4)

2. Show that in figure 4.4.3 the following relations are valid under the assumption
α = α1 = α2, which is true in the case of minimal deflection:

α = α1 = α2 =
δ + γ

2
, (4.4.5)

β = β1 = β2 =
γ

2
. (4.4.6)

3. Derive equation (4.4.1) using the three Bohr postulates.10

10This derivation can be found in detail in many textbooks.
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380 4. Versuche zur Optik

Abbildung 4.4.2.: Sketch of the setup to measure “twice the minimal deflection angle” 2δ
of the prism.8

Abbildung 4.4.3.: Sketch for calculating the index of refraction n of a prism.8

4. for courses of study in physics and mathematics: Derive the fact used in
exercise 2, that in the case of minimal deflection the beam path of a monochromatic,
parallel beam is symmetric with respect to the prism. This means that the incident
angle α1 on the first surface is equal to the angle α2 under which the beam leaves the
prism at the second surface and that the beam path inside the prism is orthogonal
to the angle bisector11 of the refracting angle.

11〈engl.〉angle bisector = 〈dt.〉Winkelhalbierende
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4.4 Dispersion and Balmer series 381

5. for all courses of study in physics (B.Sc. Physik, B.Ed. Physik + X): What
is almost equal for the Balmer series (transitions in atomic hydrogen to lower level
m = 2) and the Pickering series (transitions in singly ionized helium to lower level
m = 4)?
Why only almost?

Supplementary information

Term diagrams of hydrogen and helium

Excerpts from the term diagrams of hydrogen and helium are shown in figures 4.4.4 and
4.4.5.

Abbildung 4.4.4.: Excerpt from the term diagram of atomic hydrogen.
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382 4. Versuche zur Optik

Abbildung 4.4.5.: Excerpt from the term diagram of parahelium and orthohelium.

References

• Very intuitive and partly animated presentations of orbitals and transitions in hydro-
gen atoms can be found on the website of Universität Karlsruhe, Abteilung Didaktik
der Physik [HBHR05].
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4.5 Auflösungsvermögen eines Prismas 385

4.5. Auflösungsvermögen eines Prismas

Ziel

Quantitative Bestimmung des durch Beugungseffekte begrenzten spektralen Auflösungs-
vermögens eines Primas, also seiner Fähigkeit, Licht unterschiedlicher Wellenlängen von-
einander zu trennen.

Hinweise zur Vorbereitung

Die Antworten auf diese Fragen sollten Sie vor der Versuchdurchführung wissen. Sie sind
die Grundlage für das Gespräch mit Ihrer Tutorin/Ihrem Tutor vor dem Versuch. Infor-
mationen zu diesen Themen erhalten Sie in der unten angegebenen Literatur.

1. • Was ist der Brechungsindex und wie geht er ins snelliussche Brechungsgesetz
ein?

• Was ist Dispersion?

2. • Machen Sie sich bei der Vorbereitung klar, dass es beim Prisma ein Minimum
der Ablenkung einer Spektrallinie gibt.

• Wodurch wird das Auflösungsvermögen eines Prismas begrenzt?

• Falls noch nicht bekannt, machen Sie sich vor dem Versuch mit dem Ablesen
eines Nonius vertraut.

Zubehör

• Quecksilberdampflampe

• Kondensorlinse f0 = 65mm

• zwei Linsen mit f1 = 200mm bzw. f2 = 300mm

• Messokular mit Fadenkreuz

• Prisma aus Glas hoher Dispersion

• zwei verstellbare Spalte

• Rotfilter

• zwei drehbare Polarisationsfilter zur kontinuierlichen Verringerung der Lichtinten-
sität

• optische Bank mit Reitern
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last change to this section: Revision: 798 , Date: 2017-04-03 16:57:15 +0200 (Mo, 03 Apr 2017)

Gesamtversion: kompiliert am 13. Mai 2022 um 7:11 Uhr UTC



386 4. Versuche zur Optik

Grundlagen

Dispersion

Als Dispersion (von 〈lat.〉 dispergere = ausbreiten, zerstreuen) bezeichnet man in der
Optik i. Allg. die Abhängigkeit des Brechungsindex n von der Wellenlänge λ, speziell
auch die entsprechende Ableitung dn

dλ
.1

Nimmt der Brechungsindex mit steigender Wellenlänge ab, hat also z. B. rotes Licht einen
kleineren Brechungsindex als blaues Licht, so bezeichnet man das als

”
normale Dispersi-

on“, wie sie in durchsichtigen Materialien auftritt.2

Ist es umgekehrt, so spricht man von
”
anomaler Dispersion“.

Die Funktion ω(k), die die Abhängigkeit der Kreisfrequenz ω einer Welle von ihrer Wel-
lenzahl k beschreibt, wird als

”
Dispersionsrelation“ bezeichnet.3

Spektrales Auflösungsvermögen

Das theoretische relative spektrale Auflösungsvermögen eines Prismenspektrometers ist
ein Maß für seine Fähigkeit, Licht nach unterschiedlichen Wellenlängen aufzutrennen. Im
engeren Sinne versteht man darunter den folgenden Ausdruck (Bezeichnungen siehe auch
Abbildung 4.5.1):

A =
λ

�λ (4.5.1)

= d ·
∣∣∣∣dαdλ

∣∣∣∣ (4.5.2)

= b ·
∣∣∣∣dndλ

∣∣∣∣ (4.5.3)

1Obwohl dieser Vorgang zur Enstehung von Farbe beitragen kann, hat die sog.
”
Dispersionsfarbe“, die

als Wandfarbe Verwendung findet, ihre Bezeichnung von der in der Chemie üblichen Bedeutung des
Begriffs. In der Chemie versteht man unter einer Dispersion ein Gemenge aus mindestens zwei Stoffen,
die weder miteinander reagieren, noch sich in nennenswertem Umfang ineinander lösen. Moderne
Dispersionsfarben bestehen aus einer ganzen Reihe von Stoffen, als wesentliche Bestandteile sind aber
stets Wasser und weiße Titandioxidpartikel enthalten.

2Eine mikroskopische Erklärung der Dispersion beruht auf der Streuung des Lichts an den Atomen des
Mediums (siehe z. B. [Hec94]), wobei Resonanzeffekte bei erzwungenen Schwingungen eine besondere
Rolle spielen (vgl. hierzu auch die Versuche

”
Pohlscher Resonator“ in Abschnitt 2.7 auf Seite 95 und

”
Elektrischer Schwingkreis“ in Abschnitt 5.8 auf Seite 593).

3Bei Kenntnis der Dispersionsrelation kann man daraus die Phasengeschwindigkeit ω
k und die Gruppen-

geschwindigkeit dω
dk berechnen.
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4.5 Auflösungsvermögen eines Prismas 387

mit

λ = die kleinere der beiden Wellenlängen,4

�λ = Wellenlängenunterschied,

d = Strahlbreite = Spaltbreite,

dα

dλ
= Winkeldispersion,

b = effektive5 Basislänge,

dn

dλ
= Dispersion.

Abbildung 4.5.1.: Strahlengang des Prismenspektrometers.

Die Ursache dafür, dass nicht beliebig kleine Wellenlängendifferenzen aufgelöst werden
können, liegt in der Beugung des Lichts am Prisma bzw. an anderen optischen Elementen
im Strahlengang, die die Strahlbreite einschränken und so als Einzelspalt wirken.

Spektrallinien des Quecksilbers

Werden Hg-Atome angeregt, so emittieren Sie Licht unterschiedlicher Wellenlängen. In
Tabelle 4.5.1 sind die Wellenlängen der stärksten Spektrallinien im sichtbaren Bereich
zusammengefasst. Für diesen Versuch werden nur zwei dieser Linien im gelben Bereich
sowie eine grüne Linie verwendet [SSR96]:

4Die hier verwendete Notation geht davon aus, dass die Wellenlängen λ und (λ+ �λ) verglichen wer-
den. Man könnte auch (λ− �λ) und λ oder (λ− �λ/2) und (λ+ �λ/2) miteinander vergleichen. Die
Ergebnisse unterscheiden sich nicht wesentlich, solange die Wellenlängendifferenzen klein sind, was
üblicherweise vorausgesetzt wird. Man sollte aber bei der Angabe von Zahlenwerten klar sagen, auf
welcher Grundlage diese berechnet wurden.

5Wird das Prisma nicht vollständig ausgeleuchtet, so kann man sich das durchstrahlte Volumen zu-
sammengesetzt denken aus einem kleinen Prisma und einer dahinter liegenden planparallelen Platte.
Die Platte trägt nichts zur Winkelaufspaltung des Lichtes bei, so dass man nur die Basislänge des
kleinen Prismas betrachten muss. Man bezeichnet diese daher als

”
effektive“ Basislänge (siehe auch

Abbildung 4.5.1).
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388 4. Versuche zur Optik

• gelb: λgelb,1 = 579.0670 nm,

• gelb: λgelb,2 = 576.9610 nm,

• grün: λgrün = 546.0750 nm.

Nr. Wellenlänge Farbeindruck Helligkeitseindruck Name

1 708.19 nm rot schwach
2 690.72 nm rot schwach
3 579.07 nm gelb sehr stark
4 576.96 nm gelb sehr stark
5 546.07 nm grün stark e
6 491.60 nm blaugrün mittel
7 435.84 nm blau stark g
8 407.78 nm violett mittel
9 404.66 nm violett mittel h’

Tabelle 4.5.1.: Wellenlängen der stärksten Hg-Spektrallinien im sichtbaren Bereich
[Wal04].

Versuchsdurchführung

1. Messen Sie die maximale Basislänge des Prismas.5

2. Justieren des Spektrometers:

a) Leuchten Sie den Beleuchtungsspalt über die Kondensorlinse aus.

b) Stellen Sie die erste Sammellinse (f1 = 200mm) etwa im Abstand der Brenn-
weite f1 hinter6 den Beleuchtungsspalt, um paralleles Licht zu erzeugen.

Überprüfen Sie die Parallelität mit dem Verfahren der Autokollimation.7

c) Entfernen Sie das Prisma vom Prismentisch und justieren Sie die zweite Sam-
mellinse (f2 = 300mm) so, dass der Beleuchtungsspalt bei Beobachtung durch
das Okular scharf zu sehen ist.

d) Achten Sie darauf, dass die Halbwinkelführung nicht
”
eingefädelt“ ist.

6

”
Hinter“ hier im Sinne von

”
wird später vom Licht durchlaufen“.

7Bei der Autokollimation wird in einem beliebigen Abstand hinter der Sammellinse ein ebener Spiegel
aufgestellt, der das Licht durch die Linse auf den Spalt zurückwirft. Als Spiegel eignet sich z. B. gut
die verspiegelte Seite eines Interferenzfilters. Die Linse wird nun so lange verschoben, bis das Bild
des Spaltes wieder genau auf den Spalt fällt (bzw. bei leicht gegen die Strahlrichtung verdrehter
Spiegelfläche ein kleines Stück daneben auf die Spaltbegrenzung, was leichter zu kontrollieren ist).
Dann ist der Strahl zwischen Linse und Spiegel parallel, denn eine Linse wandelt ja Licht, das von
einem beliebigen Punkt der Brennebene kommt in einen Parallelstrahl um bzw. bündelt umgekehrt
einen Parallelstrahl in einem Punkt der Brennebene.
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4.5 Auflösungsvermögen eines Prismas 389

e) Stellen Sie das Prisma auf den Prismentisch und drehen Sie den Tisch so,
dass die Ablenkung des Strahls etwa im Minimum liegt (nach

”
Augenmaß“

arbeiten).

f) Bringen Sie das Okular mit der Mikrometerschraube in Mittelstellung.

g) Schwenken Sie den Arm mit dem Okular an die richtige Stelle und beobachten
Sie die verschiedenfarbigen Spaltbilder durch das Okular.

3. Messung der Dispersion des Prismas:

a) Messen Sie zunächst für die grüne Linie und dann für den Mittelwert der beiden
gelben Linien (Fadenkreuz zwischen den beiden gelben Linien) die absolute
Winkelposition auf der Winkelnoniusskala.

Behalten Sie die Stellung des Schwenkarms im weiteren Verlauf bei.

b) Messen Sie durch Verschieben des Okulars mit der Mikrometerschraube die
Positionen der grünen und der beiden gelben Linien.

4.
”
Verschlechterung“ der spektralen Auflösung auf das notwendige Minimum:

a) Stellen Sie den zweiten Spalt in den parallelen Strahlengang vor dem Prisma
und verengen Sie dadurch den Strahl.

b) Stellen Sie den Spalt so ein, dass die beiden gelben Linien gerade noch getrennt
erscheinen.

5. Messung der zugehörigen Spaltbreite:

a) Entfernen Sie das Prisma aus dem Strahlengang.

b) Stellen Sie zur Verringerung der Lichtintensität das Rotfilter und die beiden
(fast gekreuzten) Polarisationsfilter in den Strahlengang.

c) Entfernen Sie den Beleuchtungsspalt aus dem Strahlengang und bringen Sie
den unter Punkt 4 eingestellten Spalt an seine Stelle. Beobachten Sie ihn dabei
durch das Okular.

Hinweis: Zum Scharfstellen darf nur der Spalt verschoben werden, nicht die
Linsen!

d) Bestimmen Sie, um welche Strecke das Messokular seitlich bewegt werden muss,
um das Fadenkreuz von einer Seite des Spaltes zur anderen Seite zu verschieben.
Eine Umdrehung der Messspindel bewirkt dabei eine Veschiebung des Okulars
um 1mm. Das Rad ist wiederum in 100 Teile unterteilt, so dass die Messung
zumindest im Prinzip auf 1/100mm genau ausgeführt werden kann.

Hinweis: Achten Sie auf den
”
toten Gang“ der Messspindel.8

8Zur Erklärung des Begriffs
”
toter Gang“ siehe Seite 349.
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390 4. Versuche zur Optik

Auswertung

1. Nehmen Sie an, dass die Dispersion dn
dλ

im von Ihnen untersuchten Wellenlängen-
bereich konstant ist und berechnen Sie diese aus den Ergebnissen von Punkt 3 der
Versuchsdurchführung (Ablenkung der grünen und gelben Linien).

Berechnen Sie unter Verwendung dieses Wertes für die Dispersion die zu erwartende
Differenz zwischen den Ablenkwinkeln der beiden gelben Linien.

2. Zeichnen Sie im Maßstab 1:10 den Strahlengang für die Vermessung der Spaltbreite
nach Punkt 5 der Versuchsdurchführung. Bestätigen Sie auf diese Weise zeichnerisch,
dass das Vergrößerungsverhältnis dem Verhältnis der Brennweiten der beiden Linsen
entspricht (keine 1:1-Abbildung!).

Berechnen Sie die Breite d des Spaltes unter Berücksichtigung des Vergrößerungs-
verhältnisses.

3. Berechnen Sie aus der von Ihnen ermittelten Spaltbreite d das theoretische
Auflösungsvermögen nach Gleichung (4.5.2) und vergleichen Sie es mit dem zur
Trennung der Quecksilberlinien mit den oben angegebenen Wellenlängen eigentlich
benötigten Auflösungsvermögen λ

�λ .

Fragen und Aufgaben

1. Berechnen Sie nach Gleichung (4.5.3) aus dem unter Punkt 3a) der Versuchs-
durchführung gemessenen minimalen Ablenkwinkel für das gelbe Licht und dem
unter Punkt 1 der Versuchsauswertung berechneten Wert für die Dispersion des
Glases das mit dem verwendeten Prisma theoretisch maximal erreichbare relative
Auflösungsvermögen.

Auf wie viele geltende Stellen können Sie mit dieser Methode also Wellenlängen
bestimmen?

2. Welcher minimalen Wellenlängendifferenz �λ für die gelben Linien entspricht das in
Aufgabe 1 berechnete Auflösungsvermögen?

3. An welchen Stellen eines Spektrums tritt normale, an welchen Stellen anomale Di-
spersion auf.

4. Leiten Sie das malussche Gesetz her, das angibt, wie die Intensität I(α) des von zwei
hintereinanderstehenden Polarisationsfiltern durchgelassenen Lichtes vom Winkel α
abhängt, um den sie gegeneinander verdreht sind?

Literaturhinweise

Ausführlich: [Wal04].
Standardlehrbücher: [Vog95, GGG78].
Literaturwerte zu den Spektrallinien des Quecksilbers: [SSR96, RSB96, BD00].
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4.6 Fresnelsche Formeln 393

4.6. Fresnelsche Formeln

Ziel

Bestätigung der fresnelschen Formeln zur Reflexion und Transmission von elektromagne-
tischen Wellen an ebenen Grenzflächen. Betrachtet wird im Experiment ein Spezialfall,
nämlich die Drehung der Schwingungsebene linear polarisierten Lichtes durch Reflexion
an der Grenzfläche Luft/Glas.

Hinweise zur Vorbereitung

Die Antworten auf diese Fragen sollten Sie vor der Versuchdurchführung wissen. Sie sind
die Grundlage für das Gespräch mit Ihrer Tutorin/Ihrem Tutor vor dem Versuch. Infor-
mationen zu diesen Themen erhalten Sie in der unten angegebenen Literatur.

1. • Was ist der Brechungsindex und wie geht er ins Snelliussche Brechungsgesetz
ein?

• Was ist Polarisation des Lichts? Welche verschiedenen Möglichkeiten der Po-
larisation gibt es?

• Worüber machen die fresnelschen Formeln (rein qualitativ) eine Aussage?

• Welche Voraussetzungen müssen erfüllt sein, damit die fresnelschen Formeln
angewendet werden können?

• Wie verhalten sich die elektrische Feldstärke )E und die magnetische Flussdichte
)B an Grenzflächen?

• Was ist der Brewster-Winkel?

2. • Falls noch nicht bekannt, machen Sie sich vor dem Versuch mit dem Ablesen
eines Nonius vertraut.

Zubehör

• Optische Bank mit Drehtisch und Halbwinkelführung

• Glasprisma

• Quecksilberdampflampe

• drei Sammellinsen f = 65mm, 200mm, 300mm

• Okular 10× (entspricht f = 25mm) mit Fadenkreuz

• verstellbarer Spalt

• zwei Polarisationsfilter

• Interferenzfilter λ = 546 nm
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394 4. Versuche zur Optik

Grundlagen

4.6.0.2. Reflexion und Brechung

Trifft Licht auf eine Grenzfläche, so wird im Allgemeinen ein Teil reflektiert werden,
wobei der Reflexionswinkel gleich dem Einfallswinkel ist. Ein anderer Teil durchdringt die
Grenzfläche, man sagt, er wird transmittiert. Dabei gilt das Snelliussche Brechungsgesetz

sinα

sin β
=

nt

ni

(4.6.1)

mit

α = Einfallswinkel,

β = Brechungswinkel,

ni = Brechungsindex im Bereich des einfallenden Strahls,

nt = Brechungsindex im Bereich des transmittierten Strahls.

Es ist sicherlich eine wichtige Frage, zu welchen Teilen jeweils reflektiert und transmittiert
wird und von welchen Parametern das abhängt.

Polarisation

Licht ist eine elektromagnetische Welle. Die Vektoren der elektrischen Feldstärke )E und
der magnetischen Flussdichte )B stehen dabei an jeder Stelle senkrecht auf dem Wellen-
vektor )k. Es handelt sich also um eine transversale Welle, so dass zusätzliche Information
über die Stellung der Vektoren zueinander nötig ist, um die Welle vollständig zu beschrei-
ben. Ein wichtiger Spezialfall liegt vor, wenn die elektrische Feldstärke )E zeitlich und
räumlich stets in einer festen Ebene liegt. Man nennt eine solche Welle linear polarisiert
und bezeichnet die Ebene, in der alle )E-Vektoren liegen, als Schwingungsebene.1 Trifft
Licht auf eine Grenzfläche, so stellt sich die Frage, ob die Schwingungsebene des Lichtes

1Die Entdeckung, dass Licht eine transversale Welle ist und unterschiedliche Polarisationszustände an-
nehmen kann, ist älter als die Erklärung des Lichtes durch elektromagnetische Wellen. Historisch
wurde deshalb eine

”
Polarisationsebene“ festgelegt, bevor klar war, um was es sich dabei genau han-

deln würde. Nachträglich stellte sich heraus, dass man die Ebene des magnetischen Feldes der Welle
gewählt hatte. Insbesondere in älteren Büchern findet man daher den Begriff der

”
Polarisationsebene“

linear polarisierten Lichtes für die Ebene der magnetischen Feldvektoren. Es ist nun aber so, dass die
Wechselwirkung des Lichtes mit Materie mehr vom elektrischen als vom magnetischen Feld der Welle
bestimmt wird. Daher wird häufiger auf die Ebene der elektrischen Feldvektoren Bezug genommen.
Sie wird dann meist als

”
Schwingungsebene“ bezeichnet. Man spricht andererseits auch davon, dass

Licht
”
parallel polarisiert“ sei, wenn die Schwingungsebene parallel zur Einfallsebene ist (auch wenn

die
”
historische Polarisationsebene“ dann gerade senkrecht auf der Einfallsebene steht. . . ). In der

neueren Literatur vermischen sich die Begriffe ohnehin etwas. Manchmal wird dabei der Begriff
”
Po-

larisationsebene“ auch für die Ebene der elektrischen Feldvektoren verwendet. Gewisse Verwirrungen
sind quasi unvermeidlich. Es ist daher ratsam, sich stets zu vergewissern, welche Nomenklatur in ei-
nem Text verwendet wird.
In diesem Skript wird der Begriff

”
Polarisationsebene“ aus den genannten Gründen bewusst vermie-

den.
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4.6 Fresnelsche Formeln 395

für den Reflexions- und Transmissionsvorgang eine Rolle spielt. Dies ist tatsächlich der
Fall, wie in diesem Versuch experimentell untersucht werden soll. Man bezeichnet die zur
Beschreibung dieser Vorgänge verwendeten Gleichungen als fresnelsche Formeln.

Die Voraussetzungen

Bei unserer Herleitung der fresnelschen Formeln setzen wir voraus, dass

• die Grenzfläche eben ist,

• die betrachteten Medien linear, isotrop und homogen sind, und

• die betrachteten Medien rein dielektrisch sind, also weder magnetische Eigenschaften
haben, noch die elektromagnetische Welle dämpfen.

Es scheint zunächst, dass das sehr viele Voraussetzungen sind, aber sie sind in vielen wich-
tigen Fällen tatsächlich erfüllt. Die letzte Bedingung kann übrigens aufgehoben werden,
wenn man die Betrachtung etwas verallgemeinert, was den Rahmen des Praktikumsver-
suchs aber sprengen würde.

Herleitung der fresnelschen Formeln

Die hier vorgestellte Herleitung der fresnelschen Formeln beruht im Wesentlichen auf

• dem Energieerhaltungssatz für die ein- und ausfallenden Wellen und

• der Stetigkeit der Tangentialkomponente des elektrischen Feldes an der Grenzfläche.

Abbildung 4.6.1.: Skizze zur Berechnung der Bündelquerschnitte.

Zur eindeutigen Kennzeichnung der Wellen werden die Indices
”
i“ (〈engl.〉 incident = ein-

fallend),
”
r“ (〈engl.〉 reflected = reflektiert, zurückgeworfen) und

”
t“ (〈engl.〉 transmitted

= transmittiert, durchgelassen) verwendet.
Die Vorgänge der Reflexion und Brechung spielen sich in einer dünnen Schicht um die
Grenzfläche zweier Medien ab, so dass wir im Folgenden nur diese Schicht untersuchen
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396 4. Versuche zur Optik

müssen. Betrachten wir Abbildung 4.6.1, so stellen wir fest, dass die Bündelquerschnitte
der ein- und ausfallenden Wellen gegeben sind durch

Ai = AG · cosα , (4.6.2)

Ar = AG · cosα , (4.6.3)

At = AG · cos β (4.6.4)

mit

AG = beleuchtete Fläche auf der Grenzfläche,

α = Einfalls- und Reflexionswinkel,

β = Brechungswinkel,
sinα

sin β
=

nt

ni

(Snelliussches Brechungsgesetz). (4.6.5)

Die räumliche Energiedichte eines elektrischen Feldes ist gegeben durch

ε ·E2 (4.6.6)

mit

ε = Permittivität,

E = Betrag der elektrischen Feldstärke.

Der Energieerhaltungssatz besagt, dass alle von der einfallenden Welle an die Grenzfläche
heran transportierte Energie durch die reflektierte und die transmittierte Welle gemeinsam
wieder abtransportiert werden muss, da ja keine Dämpfung stattfinden soll:

Pi = Pr + Pt . (4.6.7)

Die Strahlungsdichte2 Si und Leistung Pi der einfallenden Welle sind gegeben durch

Si =
c0
ni

· εi ·E2
i =

√
ε0εri
μ0μri

·E2
i (4.6.8)

Pi = Si ·Ai =

√
ε0εri
μ0μri

·E2
i ·AG · cosα (4.6.9)

mit

c0 = Lichtgeschwindigkeit im Vakuum,

ni = Brechungsindex auf der Einfallsseite,

εi = Permittivität auf der Einfallsseite,

ε0 = elektrische Feldkonstante,

εri = relative Permittivität auf der Einfallsseite,

μ0 = magnetische Feldkonstante,

μri = Permeabilitätszahl auf der Einfallsseite,

Ei = Betrag der elektrischen Feldstärke auf der Einfallsseite.

2Si entspricht dem Betrag des häufig verwendeten Poyntingvektors S = E × H (manchmal auch mit

dem Symbol Π bezeichnet), dessen Pfeilspitze in die Richtung des Energietransports zeigt.
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4.6 Fresnelsche Formeln 397

Analog ergeben sich die anderen Leistungen, so dass man schließlich schreiben kann√
ε0εri
μ0μri

·E2
i ·AG cosα =

√
ε0εri
μ0μri

·E2
r ·AG cosα +

√
ε0εrt
μ0μrt

·E2
t ·AG cos β .(4.6.10)

Unter den oben angeführten Voraussetzungen vereinfacht sich diese Gleichung wesentlich,
denn es gilt z. B. μri = μrt = 1. Man erhält so

E2
i · cosα = E2

r · cosα +

√
εrt
εri

·E2
t · cos β (4.6.11)

⇒ E2
i − E2

r =

√
εrt
εri︸ ︷︷ ︸

nrel

·E2
t ·

cos β

cosα︸ ︷︷ ︸
fα

(4.6.12)

Dabei wurden die neuen Abkürzungen nrel für den relativen Brechungsindex und fα für
das Verhältnis der Bündelquerschnitte eingeführt. Die elektrischen Feldvektoren kann man
jeweils in eine Komponente E⊥ senkrecht zur Einfallsebene und eine Komponente E‖ par-
allel bzw. tangential zur Einfallsebene zerlegen3. Gleichung (4.6.12) muss für jede dieser
Komponenten separat gelten. Abbildung 4.6.2 veranschaulicht die Richtungen der elek-
trischen und magnetischen Feldvektoren für die beiden Komponenten.
Betrachten wir zunächst die Komponente E⊥, die zugleich Tangentialkomponente
bezüglich der Grenzfläche ist und als solche an der Grenzfläche stetig sein muss. Es folgt

Ei⊥ + Er⊥ = Et⊥ . (4.6.13)

Teilt man Gleichung (4.6.12) durch Gleichung (4.6.13), so erhält man

Ei⊥ − Er⊥ = nrel ·Et⊥ · fα . (4.6.14)

Aus den letzten beiden Gleichungen lässt sich wahlweise Et⊥ oder Er⊥ eliminieren. Die
Endergebnisse für die Amplitudenkoeffizienten4 der Reflexion �⊥ und der Transmission
τ⊥ lauten dann

3Die folgenden Bezeichnungen sind für linear polarisierte Wellen in der Literatur gebräuchlich:

• E liegt senkrecht zur Einfallsebene:

– ⊥ ,

– s- oder σ-polarisiert (von
”
senkrecht“ — auch in der englischen Literatur üblich!),

– TE-Welle (von
”
transversal elektrisch“ bzw. 〈engl.〉 transverse electric).

• E liegt in der Einfallsebene:

– ‖ ,

– p- oder π-polarisiert (von
”
parallel“ bzw. 〈engl.〉 parallel),

– TM-Welle (von
”
transversal magnetisch“ bzw. 〈engl.〉 transverse magnetic).

4Mit den Begriffen Reflexions- bzw. Transmissionskoeffizient werden in der Literatur manchmal die
auch hier verwendeten Amplitudenverhältnisse bezeichnet, manchmal allerdings auch die quadrierten
Ausdrücke 	2⊥ und τ2⊥. Letztere heißen bei anderen Autoren wiederum Reflexions- bzw. Transmissi-
onsgrad. Die Verwendung des Wortes

”
Amplitude“ in der Bezeichnung hilft daher, Missverständnisse

zu vermeiden.
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398 4. Versuche zur Optik

Abbildung 4.6.2.: Richtungen der elektrischen und magnetischen Feldvektoren [Hec94]:
links: Schwingungsebene senkrecht zur Einfallsebene (s-polarisiert),
rechts: Schwingungsebene parallel zur Einfallsebene (p-polarisiert).
(Die in der Skizze eingezeichneten Winkel θi=θr und θt entsprechen dem
Einfallswinkel α und Brechungswinkel β im Text.)

�

�

�

�

�⊥ =
Er⊥
Ei⊥

= −nrel · fα − 1

nrel · fα + 1
= −nt cos β − ni cosα

nt cos β + ni cosα
= −sin(α− β)

sin(α + β)
(4.6.15)

= −
(√

n2
rel − sin2 α− cosα

)2

n2
rel − 1

, (4.6.16)

τ⊥ =
Et⊥
Ei⊥

=
2

1 + nrel · fα
=

2ni cosα

nt cos β + ni cosα
=

2 cosα · sin β
sin(α + β)

(4.6.17)

=
2 cosα ·

√
n2
rel − sin2 α− 2 cos2 α

n2
rel − 1

. (4.6.18)

Von den unterschiedlichen Formulierungen ist je nach Anwendungszweck mal die eine,
mal die andere bequemer.
Auf ganz ähnliche Weise kann man auch die entsprechenden Verhältnisse für die Kompo-
nente parallel zur Einfallsebene berechnen und erhält
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4.6 Fresnelsche Formeln 399

�

�

�

�

�‖ =
Er‖
Ei‖

=
nrel − fα
nrel + fα

=
nt cosα− ni cos β

nt cosα + ni cos β
=

tan(α− β)

tan(α + β)
(4.6.19)

=
n2
rel cosα−

√
n2
rel − sin2 α

n2
rel cosα +

√
n2
rel − sin2 α

, (4.6.20)

τ‖ =
Et‖
Ei‖

=
2

nrel + fα
=

2ni cosα

nt cosα + ni cos β
=

2 cosα · sin β
sin(α + β) · cos(α− β)

(4.6.21)

=
2nrel · cosα

n2
rel cosα +

√
n2
rel − sin2 α

. (4.6.22)

Die Gleichungen (4.6.15)–(4.6.22) werden meist als fresnelsche Formeln bezeichnet5. Die
Ergebnisse sind in Abbildung 4.6.3 graphisch dargestellt.

Abbildung 4.6.3.: Graphische Darstellung der vier Amplitudenkoeffizienten für Reflexion
und Transmission an einer dielektrischen Grenzfläche als Funktion des
Einfallswinkels α.

Polarisationsdrehung durch Reflexion

Im Praktikumsversuch soll nun aber nicht der Anteil an reflektierter oder transmittierter
Intensität einer wie auch immer polarisierten Welle gemessen werden, sondern die Drehung

5Leider ist die Fachliteratur in diesem Punkt nicht vereinheitlicht, so dass man fast jede Vorzeichen-
variation finden kann. Wichtig ist also in jedem Fall eine eindeutige Skizze oder eine entsprechende
Erklärung im Text, wie die Richtungen von Ei, Er und Et bzw. die Vorzeichen ihrer Beträge verstanden
werden sollen.
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400 4. Versuche zur Optik

der Polarisationsebene linear polarisierten Lichtes bei der Reflexion an der Grenzfläche
Luft/Glas. Wie kommt diese Drehung zustande?
Ist das einfallende Licht linear polarisiert und steht seine Schwingungsebene unter einem
bestimmten Winkel ϕi gegen die Einfallsebene, so lässt sich die einfallende elektrische
Feldstärke )Ei in die Komponenten parallel und senkrecht zur Einfallsebene zerlegen:

Ei =
(
Ei‖, Ei⊥

)
, (4.6.23)

Ei‖ = Ei · cosϕi , (4.6.24)

Ei⊥ = Ei · sinϕi . (4.6.25)

Die Reflexion erfolgt entsprechend der fresnelschen Formeln (4.6.16) und (4.6.20), danach
kann man sich die reflektierte Welle wieder aus den zwei Komponenten zusammengesetzt
denken:

Er =
(
Er‖, Er⊥

)
, (4.6.26)

Er‖ = �‖ ·Ei · cosϕi , (4.6.27)

Er⊥ = �⊥ ·Ei · sinϕi . (4.6.28)

Da aber die beiden Komponenten im Allgemeinen unterschiedlich stark reflektiert werden,
zeigt der resultierende Vektor )Er meist nicht mehr in die gleiche Richtung wie der Vektor
)Ei der einfallenden Welle. Misst man die Winkel ϕi und ϕr beide mit Blick entgegen der
Strahlrichtung6 (vgl. Abbildung 4.6.5), so gilt

tanϕr =
Er⊥
Er‖

(4.6.29)

= K · tanϕi (4.6.30)

mit

K =
�⊥
�‖

(4.6.31)

= −nrel · fα − 1

nrel · fα + 1
·
nrel + fα
nrel − fα

. (4.6.32)

Man muss außerdem beachten, dass die Tangensfunktion eine Periodizität von 180◦ hat,
es gilt also z. B. tan(+100◦) = tan(−80◦). Physikalisch gibt es aber durchaus einen Unter-
schied zwischen diesen beiden Fällen. Sie beschreiben Wellen, deren Phasen gegeneinander
um 180◦ bzw. π verschoben sind. Eine solche Verschiebung entspricht gerade dem Phasen-
sprung, der unter bestimmten Bedingungen bei der Reflexion auftritt (negatives Vorzei-
chen von �⊥ bzw. �‖). Einfallende und reflektierte Welle sind also entweder in Phase, oder
haben einen scheinbaren

”
Gangunterschied“ von einer halben Wellenlänge. Berücksichtigt

man diese Tatsache, so kommt man zu der Darstellung in Abbildung 4.6.6.

6In der Literatur wird ϕr meist tatsächlich mit Blick entgegen der Strahlrichtung, ϕi allerdings manchmal
mit Blick in die Strahlrichtung gemessen. Einen tieferen Grund hierfür scheint es nicht zu geben. Die
einzige Änderung der Formeln besteht in einem zusätzlichen Minuszeichen. Dadurch entsteht dann
allerdings der falsche Eindruck, dass bei der Reflexion unter senkrechtem Einfall die Schwingungsebene
überhaupt nicht verändert würde. In Wirklichkeit kommt durch den Phasensprung zwischen Ei⊥ und
Er⊥ (negatives Vorzeichen von 	⊥) durchaus eine Drehung der Schwingungsebene zu Stande.
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4.6 Fresnelsche Formeln 401

Abbildung 4.6.4.: Skizze des Aufbaus zur Polarisationsdrehung durch Reflexion.

Abbildung 4.6.5.: Skizze zur Definition der Winkel ϕi und ϕr bei der Polarisationsdre-
hung durch Reflexion. Die Einfallsebene ist in dieser Abbildung verti-
kal dargestellt, liegt beim im Praktikum verwendeten Aufbau allerdings
horizontal.

Die Polarisationsdrehung ϕr − ϕi kann experimentell relativ einfach gemessen werden
und zeigt volle Übereinstimmung mit der Theorie.

Polarisationsfilter

Es gibt eine ganze Reihe von Methoden zur Herstellung linear polarisierten Lichtes. In
diesem Experiment werden Polarisationsfilterfolien aus Kunststoff verwendet. Die Funk-
tionsweise kann in der Literatur (z. B. [GGG78] S. 515) nachgelesen werden (siehe Aufga-
benteil).
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402 4. Versuche zur Optik

Abbildung 4.6.6.: Abhängigkeit der Schwingungsebene der reflektierten Strahlung vom
Einfallswinkel α für verschiedene Schwingungsebenen der einfallenden
linear polarisierten Strahlung.

Versuchsdurchführung

Der Aufbau ist in Abbildung 4.6.4 skizziert.

1. Leuchten Sie den Beleuchtungsspalt mit Hilfe der Kondensorlinse (f = 65mm)
möglichst gut aus.

2. Machen Sie den Strahlengang mit Hilfe einer Sammellinse (f = 200mm) parallel,
indem Sie diese im Abstand ihrer eigenen Brennweite vom Spalt aufstellen. Über-
prüfen Sie die Parallelität mit dem Verfahren der Autokollimation.7

3. Belassen Sie das Interferenzfilter während des ganzen Versuches im Strahlengang.
Es ist nötig zur Auswahl eines kleinen Wellenlängenbereichs, da der Brechungsin-
dex des Prismas und somit nach den fresnelschen Formeln auch die Reflexion und
Transmission wellenlängenabhängig sind. Gleichzeitig reduziert es die auf das Auge

7Bei der Autokollimation wird in einem beliebigen Abstand hinter der Sammellinse ein ebener Spiegel
aufgestellt, der das Licht durch die Linse auf den Spalt zurückwirft. Als Spiegel eignet sich z. B. gut
die verspiegelte Seite eines Interferenzfilters. Die Linse wird nun so lange verschoben, bis das Bild
des Spaltes wieder genau auf den Spalt fällt (bzw. bei leicht gegen die Strahlrichtung verdrehter
Spiegelfläche ein kleines Stück daneben auf die Spaltbegrenzung, was leichter zu kontrollieren ist).
Dann ist der Strahl zwischen Linse und Spiegel parallel, denn eine Linse wandelt ja Licht, das von
einem beliebigen Punkt der Brennebene kommt in einen Parallelstrahl um bzw. bündelt umgekehrt
einen Parallelstrahl in einem Punkt der Brennebene.
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4.6 Fresnelsche Formeln 403

fallende Lichtintensität auf ein vernünftiges Maß, sofern der Beleuchtungsspalt nicht
zu weit geöffnet ist.8

4. Entfernen Sie das Prisma vom Drehtisch, stellen die optische Bank gerade und
positionieren Sie die dritte Sammellinse (f = 300mm) so auf dem beweglichen
Arm, dass Sie den Beleuchtungsspalt durch das Okular scharf erkennen können.

5. Stellen Sie das Prisma so auf den Prismentisch, dass der parallele Strahl an einer
der drei Basisflächen reflektiert wird und so ins Okular gelangt.

6. Überprüfen Sie die Halbwinkelführung und die Position des Prismas.

Bewegen Sie dazu den Schwenkarm über den ganzen Schwenkbereich und kontrol-
lieren Sie, ob das Bild des Spaltes in allen Stellungen durch das Okular sichtbar ist.
Justieren Sie gegebenenfalls so nach, dass das Prisma stets um den halben Winkel
gedreht wird, um den Sie den Schwenkarm bewegen, und dass außerdem die reflek-
tierende Fläche stets vom einfallenden Strahl getroffen wird. Achten Sie dabei auf
den

”
toten Gang“ der Halbwinkelführung.9

7. Stellen Sie je ein Polarisationsfilter vor und hinter das Prisma in den Bereich des
parallelen Strahlengangs.10,11

8. Stellen Sie die Schwingungsebene des auf das Prisma auftreffenden Lichtes mit Hilfe
des ersten Polarisationsfilters auf einen Wert von 45◦ zur Einfallsebene ein.

Hinweis: Die Einfallsebene liegt beim verwendeten Aufbau horizontal!

9. Messen Sie die Drehung der Schwingungsebene des reflektierten Lichtes für den
Einfallswinkelbereich 90◦≥ α ≥ 45◦ in Schritten von 2.5◦.12

10. Bestimmen Sie auf folgende Weise den Brewster-Winkel:

• Stellen Sie den Polarisator so, dass die Schwingungsebene parallel zur Einfall-
sebene liegt.

• Entfernen Sie den Analysator aus dem Strahlengang.13

8Es ist auch möglich, das Einbringen der beiden Polarisationsfilter in den Strahlengang schon an dieser
Stelle vorzunehmen, auch wenn es eigentlich erst später nötig ist. Dadurch bekommt man eine sehr
bequeme Möglichkeit, durch gegenseitiges Verdrehen der Filter die durchgelassene Intensität variabel
abzuschwächen.

9Als
”
toten Gang“ bezeichnet man hier den Bereich bei Änderung der Schwenkrichtung, in dem das

Prisma noch stehen bleibt, obwohl der Schwenkarm sich schon bewegt. Um diese Fehlerquelle auszu-
schalten, empfiehlt es sich, alle Winkeleinstellungen immer aus der selben Richtung kommend durch-
zuführen (also z. B. immer von großen zu kleinen Winkeln schwenken).

10Die Wirkung der verwendeten Polarisationsfilter ist bei divergentem Licht etwas schlechter als bei
parallelem Licht, daher sollten beide Filter im Bereich zwischen den Sammellinsen mit f = 200mm
und f = 300mm aufgestellt werden.

11Das erste Filter wird in solchen Anordungen üblicherweise als
”
Polarisator“, das zweite als

”
Analysator“

bezeichnet. Sie sind aber natürlich austauschbar.
12Der Schwenkarm bewegt sich dabei in 5◦-Schritten von 0◦ bis 90◦.
13Der Analysator ist für die folgende Messung nicht notwendig – er stört aber auch nicht, sofern er

genauso eingestellt ist wie der Polarisator.
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404 4. Versuche zur Optik

• Bestimmen Sie unter diesen Voraussetzungen den Winkel, unter dem die In-
tensität der reflektierten Strahlung minimal wird.14

Auswertung

1. Zeichnen Sie ein Diagramm für die Drehung der Schwingungsebene des Lichtes als
Funktion des Einfallswinkels für einen Winkel von 45◦ zwischen Schwingungsebene
und Einfallsebene anhand der Werte, die Sie in Punkt 9 der Versuchsdurchführung
erhalten haben.

2. Berechnen Sie aus Ihrer Messung des Brewster-Winkels (Punkt 10 der Versuchs-
durchführung) den Brechungsindex des Prismenglases.

3. Berechnen Sie mit Hilfe des in Punkt 2 der Auswertung erhaltenen Brechungsindex
für mindestens fünf Werte des Einfallswinkels die nach Gleichung (4.6.30) erwartete
Drehung der Polarisationsebene und zeichnen Sie sie zusätzlich in das Diagramm
aus Punkt 1 der Auswertung ein.

Bestimmen Sie aus der Unsicherheit des Brechungsindex auch jeweils die Unsicher-
heit der Polarisationsdrehung und zeichnen Sie diese ebenfalls ins Diagramm mit
ein. Nutzen Sie ein geeignetes Computerprogramm zur Berechnung der kombinier-
ten Messunsicherheit. Gut geeignet ist z. B. das Programm GUM Workbench Edu,
aber auch Mathematica, Maple oder Matlab können eingesetzt werden.15

Fragen und Aufgaben

1. Wie sieht die Strahlungscharakteristik eines hertzschen Dipols aus?

Zeigen Sie unter Verwendung dieser Strahlungscharakteristik, dass die reflektierte
Intensität gleich null wird, wenn Licht unter dem Brewster-Winkel auf eine Glas-
fläche auftrifft und gleichzeitig seine Schwingungsebene parallel zur Einfallsebene
ist. Skizzieren Sie!

2. Erklären Sie die Funktionsweise der mechanischen Halbwinkelführung.

3. Wie funktioniert eine Polarisationsfilterfolie?

14Eigentlich sollte die Intensität bei Reflexion unter dem Brewster-Winkel völlig verschwinden, aber
das ist experimentell nicht so einfach zu erreichen. Ein Problem dabei ist, dass das Auge ein sehr
empfindliches Nachweisinstrument darstellt, so dass einem auch geringe Lichtintensitäten noch als

”
hell“ erscheinen. Man führt die Messung am besten so durch, dass man den Schwenkarm relativ
zügig mehrmals hin- und herbewegt. Dabei bekommt man ein gutes Gefühl dafür, wo das Minimum
liegt, denn Helligkeitsänderungen können vom Auge wesentlich besser erfasst werden als absolute
Helligkeiten.

15Prinzipiell könnten Sie die Formel für den Drehwinkel zur Berechnung der kombinierten Unsicher-
heit auch von Hand partiell ableiten, aber die Ableitung mit Software-Unterstützung ist wesentlich
einfacher zu handhaben und soll daher hier bevorzugt eingesetzt werden.
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4.6 Fresnelsche Formeln 405

4. Ein Lichtstrahl verlaufe in Luft und treffe dann senkrecht auf eine ebene Glasfläche
mit der Brechzahl n = 1.5. Welcher Intensitätsanteil des Lichtes wird reflektiert?

Leiten Sie den entsprechenden Spezialfall aus den fresnelschen Formeln (4.6.16) und
(4.6.20) ab.

Spielt die Polarisation eine Rolle?

5. Zur Aussiebung eines schmalen Wellenlängenbereiches aus einem breiten Spektrum
kann ein sog. Christiansen-Filter verwendet werden (siehe z. B. [GGG78]). Dieses
besteht aus vielen Körnern eines im gewünschten Spektralbereich möglichst nicht
absorbierenden Stoffes, die zwischen zwei planparallelen Platten in eine Flüssigkeit
eingebettet sind. Die Flüssigkeit muss für die gewünschte Wellenlänge den gleichen
Brechungsindex wie die Körner haben, für kleinere oder größere Wellenlängen aber
einen anderen Brechungsindex.

Beschreiben Sie unter Verwendung des Ergebnisses aus Aufgabe 4 die Funktions-
weise eines solchen Filters.

Ergänzende Informationen

”
Abblendspiegel“ im Auto

Der innere Rückspiegel im Auto besteht aus einer keilförmigen Glasplatte, die auf der
Rückseite metallisch verspiegelt ist. Ein kleiner Teil des Lichtes wird gemäß den fres-
nelschen Formeln an der Grenzfläche zwischen Luft und Glas reflektiert, ein wesentlich
größerer Teil an der metallischen Rückseite. Durch die Keilform gehen die Reflexe in
leicht unterschiedliche Richtungen. Normalerweise stellt man den Spiegel so ein, dass man
das starke Spiegelbild sieht. Ist dies aber z. B. bei einer Nachtfahrt unangenehm, weil
von hinten andere Scheinwerfer blenden, dann kann man den Spiegel so kippen, dass das
schwächere Spiegelbild ins Auto gelangt und man nicht mehr geblendet wird.
Wer genau hinschaut stellt fest, dass es noch einen weiteren schwachen Reflex gibt. Die schwachen Reflexe liegen zu beiden
Seiten des starken Reflexes. Der zusätzliche Reflex entsteht, wenn das Licht die vordere Glasfläche durchläuft und dann
dreimal hintereinander reflektiert wird, nämlich zunächst an der Metallschicht, dann an der vorderen Grenzfläche zur Luft
und schließlich noch einmal an der Metallschicht.

Totalreflexion

Während sich die Intensität der einfallenden Welle an der Grenzfläche zum dichteren
Medium stets auf gebrochenen und reflektierten Strahl aufteilt, gibt es an der Grenzfläche
zum dünneren Medium auch den Fall, dass die Welle vollständig reflektiert wird. Man
bezeichnet das als Totalreflexion. Sie tritt auf, wenn der Einfallswinkel α so groß wird,
dass das Snelliussche Brechungsgesetz sinα

sinβ
= nt

ni
für keinen reellwertigen Winkel β mehr

erfüllt ist. Bei den fresnelschen Formeln sieht man das daran, dass die Reflexions- und
Transmissionsverhältnisse �⊥, τ⊥, �‖ und τ‖ komplexe Werte annehmen, weil der Ausdruck√
n2
rel − sin2 α in den Gleichungen (4.6.16), (4.6.18), (4.6.20) und (4.6.22) imaginär wird.

Dies kann offensichtlich nur passieren, wenn nrel =
nt

ni
< 1 ist, also bei der Reflexion am

dünneren Medium. Der Grenzwinkel αgrenz ist dann gegeben durch sinαgrenz = nrel.
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406 4. Versuche zur Optik

Literaturhinweise

Eine gut nachvollziehbare Herleitung der fresnelschen Formeln findet sich in [GGG78].
Darin wird auch auf die im Praktikum verwendete spezielle Messmethode über die Pola-
risationsdrehung eingegangen.
Etwas kompakter (aber dafür vielleicht auch weniger anschaulich) sind die Darstellungen
in [Hec94] und [LLT97], sowie in [Gue90] (englischer Text).
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von

”
Optical Physics“.
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4.7 Interferometer 407

4.7. Interferometer

Ziel

Ziel des ersten Versuchsteils ist die Bestimmung des druckabhängigen Brechungsindex
n(p) von Luft.
Im zweiten Versuchsteil soll die Wellenlängendifferenz �λ der beiden gelben Quecksilber-
spektrallinien bestimmt werden.

Hinweise zur Vorbereitung

Die Antworten auf diese Fragen sollten Sie vor der Versuchdurchführung wissen. Sie sind
die Grundlage für das Gespräch mit Ihrer Tutorin/Ihrem Tutor vor dem Versuch. Infor-
mationen zu diesen Themen erhalten Sie in der unten angegebenen Literatur.

• Was ist Kohärenz?

• Was ist Beugung?

• Was ist Interferenz? Wann tritt konstruktive, wann destruktive Interferenz auf?

• Wie funktioniert ein Interferenzfilter?

• Wie ist ein Michelson-Interferometer aufgebaut und wie ein Fabry-Pérot-
Interferometer?

• Was sind haidingersche Ringe?

• Wodurch ist das spektrale Auflösungsvermögen der Interferometer begrenzt?

Zubehör

Michelson-Interferometer:

• Hg-Dampf-Lampe mit zusätzlicher klarer Glühbirne im gleichen Gehäuse als Ju-
stierhilfe

• Farbfilter (λ = 546 nm)

• Michelson-Interferometer

• Luftkammer mit planparallelen Lichtein- und -austrittsfenstern aus Glas (Länge der
Luftkammer zwischen den Glasplatten L/2 = 5 cm bei einfachem Durchgang)

• Handpumpe zum Auspumpen der Luftkammer

• Manometer

• Nadelventil
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408 4. Versuche zur Optik

Abbildung 4.7.1.: Aufbau eines Michelson-Interferometers.

• Barometer zur Messung des äußeren Umgebungsluftdrucks

Fabry-Pérot-Interferometer:

• Hg-Dampf-Lampe mit zusätzlicher klarer Glühbirne im gleichen Gehäuse als Ju-
stierhilfe

• Interferenzfilter (λ = 578 nm)

• Fabry-Pérot-Interferometer mit in den Strahlengang schwenkbarer Linse

Abbildung 4.7.2.: Aufbau eines Fabry-Pérot-Interferometers.
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4.7 Interferometer 409

Grundlagen

Einige nähere Angaben zu den Begriffen
”
Kohärenz“ und

”
Interferenz“ finden Sie bei der

Anleitung zum Versuch
”
Gitter: Beugung und spektrales Auflösungsvermögen“ in Ab-

schnitt 4.2 auf Seite 355 sowie in der einschlägigen Literatur (siehe z. B. Literaturhinweise
am Ende dieser Anleitung).

Kohärenzlänge

Das Licht der Quecksilberdampflampe hat eine Kohärenzlänge von ca. 0.5m.

Berechnung der Wellenlängendifferenz beim Fabry-Pérot-Interferometer

Die beim Blick durch das Interferometer sichtbaren haidingerschen Ringe sind nichts an-
deres als Interferenzmaxima hoher Ordnung für die jeweilige Wellenlänge. Betrachtet man
nun zwei sehr ähnliche Wellenlängen, so wird der gegenseitige Abstand der konzentrischen
Ringe auch für beide Wellenlängen fast gleich sein.
Da es sich aber um sehr hohe Beugungsordnungen handelt, können die beiden Ringsyste-
me trotzdem gegeneinander verschoben sein. Das heißt, sie können entweder aufeinander
liegen (koinzidieren), so dass man meint, nur ein Ringsystem zu sehen, oder auch genau

”
auf Lücke“ liegen, so dass ein Ringsystem mit einem halb so großen Ringabstand zu
sehen ist.
Verändert man den Abstand der beiden teilverspiegelten Platten des Interferometers,
so wandern beide Ringsysteme aus der Mitte heraus (oder zur Mitte hin), wobei aber
das eine Ringsystem etwas schneller wandert als das andere. Auf diese Weise sieht man
kontinuierliche Übergange zwischen konizidierenden Ringsystemen und

”
auf Lücke“ lie-

genden Ringsystemen. Die Spiegelposition für die Situation
”
auf Lücke“ ist dabei präziser

bestimmbar. Zählt man nun die Zahl der Ringe, die beim gegenseitigen Verschieben der
Spiegel zwischen zwei vergleichbaren Ringmustern in der Mitte entstehen (bzw. verschwin-
den), so kann die Wellenlängendifferenz z. B. der beiden gelben Quecksilberspektrallinien
aus folgender Beziehung ermittelt werden:

Z · �λ = λmittel (4.7.1)

mit

Z = Zahl der durchlaufenden Ringe zwischen vergleichbaren Interferenzmustern,

�λ = Wellenlängenunterschied,

λmittel = mittlere Wellenlänge.

Versuchsdurchführung

Michelson-Interferometer:

1. Justieren des Strahlengangs:
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410 4. Versuche zur Optik

a) Schalten Sie zunächst nur die Glühlampe ein und bringen Sie durch vorsichtiges
Drehen an den beiden Justierschrauben des Spiegels den Glühfaden und seine
Spiegelbilder zur Deckung.

b) Schalten Sie dann um auf die Quecksilberdampflampe. Sie sollten jetzt bereits
Interferenzringe, die sog. haidingerschen Ringe sehen.

c) Optimieren Sie das Interferenzbild durch weiteres vorsichtiges Drehen an den
Schrauben, so dass das Gesichtsfeld möglichst symmetrisch und vollständig mit
den Interferenzringen bedeckt ist.

Hinweis: Sie können die Glühlampe dabei jederzeit wieder einschalten, um
nochmals die Stellung der Spiegel grob zu überprüfen. Die Quecksilberdampf-
lampe sollte hingegen möglichst nicht ausgeschaltet werden, da sich sonst ihre
Temperatur immer wieder ändert und sie dadurch nicht stabil läuft.

2. Schließen Sie das Nadelventil und reduzieren Sie mit der Handpumpe den Druck in
der Luftkammer. Kontrollieren Sie dabei die Anzeige des Manometers und beobach-
ten Sie qualitativ die Veränderung des Interferenzmusters.

3. Lassen Sie den Druck kontrolliert wieder ansteigen, indem Sie über das Nadelventil
Luft in die Kammer lassen. Notieren Sie dabei für ein geeignet gewähltes(!) Druck-
intervall �p die Zahl Z der das Ringzentrum passierenden haidingerschen Ringe.

4. Messen Sie mit dem Quecksilberbarometer im Flur des Praktikums den am Ver-
suchstag herrschenden absoluten(!) Luftdruck. Notieren Sie außerdem die Raum-
temperatur.1

Fabry-Pérot-Interferometer:

5. Das Justieren des Strahlengangs erfolgt analog zu der unter Punkt 1 für das
Michelson-Interferometer beschriebenen Prozedur. Für die Grobjustage müssen Sie
zunächst die Linse aus dem Strahlengang herausschwenken, damit Sie den Glühfa-
den der Lampe scharf sehen können. Schwenken Sie anschließend die Linse in den
Strahlengang hinein, um paralleles Licht im Bereich der Glasplatten zu erhalten.

6. Stellen Sie den Abstand der Spiegel so ein, dass die Ringsysteme gerade
”
auf Lücke“

liegen.

7. Verändern Sie den Spiegelabstand so lange, bis dieses Bild wieder erscheint und
zählen Sie dabei die Zahl der im Zentrum der Beugungsfigur neu entstehenden bzw.
dort verschwindenden Ringe.

Hinweis: Es sind nur die Ringe eines der beiden Ringsysteme zu zählen. Das ist
leider nicht ganz einfach...

1Direkt am Versuch befindet sich kein Thermometer, aber Sie können näherungsweise die Temperatur
im Flur verwenden.
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4.7 Interferometer 411

Auswertung Michelson-Interferometer:

1. Berechnen Sie den Brechungsindex von Luft bei am Versuchstag herrschendem
Luftdruck und Lufttemperatur sowie den Brechungsindex bei Standardbedingun-
gen (Druck p = 101325Pa, Temperatur T = 0 ◦C). Gehen Sie dabei davon aus, dass
der um eins reduzierte Brechungsindex (n − 1) proportional zur Teilchenzahl pro
Volumen ist.2

2. Schlagen Sie den Wert für den Brechungsindex n der Luft in der Literatur nach und
vergleichen Sie Ihr Ergebnis damit.

Fabry-Pérot-Interferometer:

3. Berechnen Sie nach Gleichung (4.7.1) die Wellenlängendifferenz �λ zwischen den
beiden gelben Quecksilberspektrallinien.

Fragen und Aufgaben

1. Welche Veränderung am Interferenzmuster würden Sie erwarten, wenn im
Michelson-Interferometer exakt paralleles Licht verwendet würde?

2. Wie müsste man den Strahlengang des Michelson-Interferometers verändern, um
damit

a) die Schlierenfreiheit eines Glasprismas oder

b) die Qualität eines Objektives

zu überprüfen (Twyman-Interferometer)?

3. Warum sollen die beiden teilverspiegelten Glasplatten beim Fabry-Pérot-
Interferometer keilförmig sein?

4. Vergleichen Sie das Fabry-Pérot-Interferometer hinsichtlich seines spektralen
Auflösungsvermögens mit dem Michelson-Interferometer.

Literaturhinweise

• Standardlehrbücher der Optik, z. B. [GGG78],

• Speziell auch zum Auflösungsvermögen bei Vielstrahlinterferenz: [Ott03],

• Literaturwerte zu den Spektrallinien des Quecksilbers: [SSR96, RSB96, BD00].

2Bei konstanter Temperatur und konstantem Volumen ist dann nach dem idealen Gasgesetz (n − 1)
gerade proportional zum Druck p.
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4.8 Linsengesetze 413

4.8. Linsengesetze

Ziel

Ziel des Versuches ist ein besseres Verständnis der optischen Abbildung durch Linsen, ins-
besondere durch zusammengesetzte Linsensysteme. Wesentlich ist dabei das Konzept der
Hauptebenen von Linsen(systemen), hier am Beispiel eines einfachen Teleobjektivs.
Im Versuch werden die Brennweiten einzelner Linsen und eines Teleobjektivs, sowie die La-
ge der Hauptebenen des Teleobjektivs bestimmt. Dazu wird das sog. Bessel-Verfahren
angewendet.
Es sollte unbedingt klar werden, welchen Vorteil der Einsatz eines Teleobjektivs im Ver-
gleich zu einfachen Linsen für den Einsatz in einem Fotoapparat oder einer Videokamera
bringt.

Hinweise zur Vorbereitung

Die Antworten auf diese Fragen sollten Sie vor der Versuchdurchführung wissen. Sie sind
die Grundlage für das Gespräch mit Ihrer Tutorin/Ihrem Tutor vor dem Versuch. Infor-
mationen zu diesen Themen erhalten Sie in der unten angegebenen Literatur.

• Was ist Brechung?

• Wie funktioniert die Abbildung mit Hilfe einer Linse?

• Was ist die Hauptebene einer Linse?

• Wie lauten die Linsenformeln?

• Wie unterscheiden sich dicke Linsen von dünnen Linsen im Abbildungsverhalten?

• Welche Linsenfehler gibt es?

• Wie funktioniert das Bessel-Verfahren zur Brennweitenbestimmung?

Zubehör

• optische Bank mit Reitern, davon zwei in variablem Abstand koppelbar

• Lampe

• Kondensorlinse

• Diapositiv

• Projektionsschirm

• einfache Konvexlinsen mit f1 = +100mm und f2 = +200mm

• Telezoomobjektiv mit variabler Brennweite +80mm ≤ f ≤ +200mm

© Bernd-Uwe Runge, Physikalisches Anfängerpraktikum der Universität Konstanz — zum internen Gebrauch bestimmt
Diese Anleitung ersetzt NICHT den Grundlagenteil Ihres Praktikumsberichtes! Haben Sie Verbesserungsvorschläge?
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414 4. Versuche zur Optik

Grundlagen

Abbildungsgleichung

dünne Linse BildGegenstand

g

g̃ b̃ff

b

G

B

Abbildung 4.8.1.: Strahlengang bei einer dünnen Linse. Es bedeuten: G Gegenstands-
größe, B Bildgröße, g Gegenstandsweite, b Bildweite, f Brennweite.
Die Abstände g̃ und b̃ kommen in der newtonschen Form der Abbil-
dungsgleichung vor.

Als Abbildungsgleichung bei Linsen bezeichnet man üblicherweise den Zusammenhang
zwischen Brenn-, Gegenstands- und Bildweite (siehe auch Abbildung 4.8.1):

1

f
=

1

g
+

1

b
(4.8.1)

mit

f = Brennweite,

g = Gegenstandsweite,

b = Bildweite.

Diese Gleichung wird auch oft in einer etwas anderen Form geschrieben und heißt dann newtonsche Abbildungsgleichung:

f2 = g̃ · b̃ (4.8.2)

mit

f = Brennweite,

g̃ = Abstand vom Gegenstand zum gegenstandsseitigen Brennpunkt,

b̃ = Abstand vom bildseitigen Brennpunkt zum Bild.

Hauptebenen

Betrachtet man nicht mehr ausschließlich dünne Einzellinsen, sondern z. B. dicke Linsen
(siehe Abbildung 4.8.2) oder Linsenkombinationen, so stellt sich die Frage, ob die recht
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4.8 Linsengesetze 415

praktische Abbildungsgleichung (4.8.1), also 1
f
= 1

g
+ 1

b
, noch in irgendeiner Weise gültig

bleibt. Es stellt sich heraus, dass man durchaus mit der Formel weiter arbeiten kann, so-
fern man die Bedeutung der Größen

”
Gegenstandsweite“ g und

”
Bildweite“ b allgemeiner

definiert. Und zwar darf man g und b nicht mehr von der Mitte der Linse aus messen,
sondern von zwei geeignet definierten Ebenen aus, die man als

”
Hauptebenen“ bezeichnet

(für dünne Linsen fallen diese mit der Mitte der Linse zusammen). Dann ist g der Ab-
stand vom Gegenstand zur sog. gegenstandsseitigen Hauptebene HG, b derjenige von der
sog. bildseitigen Hauptebene HB zum Bild. Die beiden Hauptebenen haben voneinander
den Abstand h. Diese Ebenen müssen nicht notwendigerweise innerhalb der Linse oder
des Linsensystems liegen, sie können sich verwirrenderweise sogar beide auf der gleichen
Seite des Linsensystems befinden (z. B. liegen beim Teleobjektiv beide Hauptebenen auf
der Gegenstandsseite). Abbildung 4.8.3 zeigt beispielhaft für einige Linsen die Lage der
Hauptebenen.

h

HG HB

dicke Linse

BildGegenstand

g

g̃ b̃ff

b

G

B

Abbildung 4.8.2.: Wirklicher und
”
vereinfachter“ Strahlengang bei einer dicken Linse. Es

bedeuten: G Gegenstandsgröße, B Bildgröße, g Gegenstandsweite, b
Bildweite, f Brennweite, HG gegenstandsseitige Hauptebene, HB bild-
seitige Hauptebene, h Hauptebenenabstand. Die Abstände g̃ und b̃ kom-
men in der newtonschen Form der Abbildungsgleichung vor.

Das Bessel-Verfahren

Bei dünnen Linsen eignet sich Gleichung (4.8.1) zur Bestimmung der Brennweite f , denn
g und b können einfach von der Mitte der Linse (hier identisch mit beiden Hauptebe-
nen) aus gemessen werden. Bei dicken Linsen und Linsenkombinationen ist die Lage der
Hauptebenen nicht ohne weiteres erkennbar. Die Bestimmung der Brennweite muss dann
auf eine andere Weise erfolgen.
Geeignet ist z. B. das folgende im Jahr 1840 von F. W. Bessel angegebene Verfahren:
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416 4. Versuche zur Optik

Abbildung 4.8.3.: Beispiele für die Lage der Hauptebenen bei verschiedenen Linsenformen
(schematisch).

a

x

Linse Schirm

LampeLampe
KondensorKondensor

Linsensystem
Schirm

DiaDia

a

x

Abbildung 4.8.4.: Skizze zur Brennweitenbestimmung nach Bessel. Links ist der Fall einer
einfachen dünnen Sammellinse dargestellt, rechts der eines Teleobjek-
tivs. Dabei ist a der Abstand zwischen Dia und Schirm, x derjenige
zwischen den beiden Positionen, in denen sich ein scharfes Bild ergibt.
Beim Teleobjektiv sind auch die beiden Hauptebenen mit eingezeichnet.
Die Darstellung ist allerdings nur schematisch, der wirkliche Aufbau ei-
nes Telezoomobjektivs ist meist komplizierter.

Beträgt der Abstand a zwischen Gegenstand und Schirmmehr als die vierfache Brennweite
f plus den Hauptebenenabstand h, also a > 4f + h, dann gibt es zwei Stellungen der Linse
bzw. Linsenkombination, bei denen ein scharfes reelles Bild auf dem Schirm sichtbar
ist. Man kann nämlich die Werte von g und b in der Abbildungsgleichung vertauschen
und erhält so in einem Fall ein vergrößertes, im anderen Fall ein verkleinertes Bild des
Gegenstandes. Bezeichnet man mit a den Abstand zwischen Gegenstand und Schirm, mit
x den Abstand zwischen den beiden Linsenpositionen, in denen ein scharfes Bild entsteht,
und mit h den Hauptebenenabstand, so erhält man (siehe Aufgabenteil)

f =
(a− h)2 − x2

4(a− h)
. (4.8.3)

Der noch unbekannte Hauptebenenabstand h kann ebenfalls auf diese Weise ermittelt
werden, wenn man die Messung für einen anderen Abstand zwischen Gegenstand und
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4.8 Linsengesetze 417

Schirm wiederholt. Für zwei Wertepaare (a1, x1) und (a2, x2) mit verschiedenen Abständen
zwischen Dia und Schirm (Gegenstand und Bild) gilt dann nämlich

(a1 − h)2 − x2
1

4(a1 − h)
= f =

(a2 − h)2 − x2
2

4(a2 − h)
. (4.8.4)

Durch Umformen ergibt sich eine quadratische Gleichung für h

(a1 − a2)h
2 + (−a21 + a22 + x2

1 − x2
2)h+ (a21a2 − a1a

2
2 + a1x

2
2 − a2x

2
1) = 0 (4.8.5)

mit den zwei Lösungen

h1,2 =
−v ±√v2 − 4uw

2u
, (4.8.6)

wobei

u := a1 − a2

v := −a21 + a22 + x2
1 − x2

2

w := a21a2 − a1a
2
2 + a1x

2
2 − a2x

2
1 .

Ausgeschrieben (wenn auch wenig übersichtlich) lautet das Ergebnis:

h1,2 =
(a21 − a22 − x2

1 + x2
2)±

√
(a21 − a22 − x2

1 + x2
2)

2 − 4(a1 − a2)(a21a2 − a1a22 + a1x2
2 − a2x2

1)

2(a1 − a2)
.

Eine der Lösungen für h kann als unphysikalisch ausgeschlossen werden, da ja auf dem
Schirm ein reelles Bild sichtbar ist, so dass der Abstand zwischen Dia und Schirm wie oben
bereits erwähnt mindestens viermal die Brennweite der Linse plus den Hauptebenenab-
stand betragen muss (a ≥ 4f + h). Mit dieser Zusatzbedingung lässt sich der Hauptebe-
nenabstand schließlich eindeutig bestimmen.

Versuchsdurchführung

Grundaufbau:

1. Leuchten Sie das Dia mit der Kondensorlinse möglichst gleichmäßig aus.

Brennweitenbestimmung für Einzellinsen nach dem Bessel-Verfahren:

2. Untersuchen Sie zunächst die einfache Linse mit f1 = +100mm.

3. Wählen Sie einen Abstand zwischen Dia und Schirm, der groß genug ist, dass es
zwei unterschiedliche Positionen der Linse gibt, in denen ein scharfes Bild auf dem
Schirm sichtbar ist.
Notieren Sie den gewählten Abstand zwischen Dia und Schirm!

4. Bestimmen Sie mehrmals(!) den Abstand zwischen diesen beiden Linsenpositionen.
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418 4. Versuche zur Optik

5. Ändern Sie den Abstand zwischen Dia und Schirm und wiederholen Sie die Messung
für mindestens einen anderen Abstand (es ist auch kein Fehler, insgesamt drei oder
vier Abstände zu vermessen. . . ).
Notieren Sie auch hier jeweils den gewählten Abstand zwischen Dia und Schirm!

6. Wiederholen Sie die Schritte 3 bis 5 für die einfache Linse mit f2 = +200mm.

Messungen am Teleobjektiv:

7. Wiederholen Sie die Schritte 3 bis 5 für zwei verschiedene Brennweiteneinstellungen
des Telezoomobjektivs.

Notieren Sie jeweils, welche Brennweite und welche Entfernungseinstellung am Ob-
jektiv eingestellt sind, sowie die Einbaurichtung des Objektivs.

8. Bestimmen Sie den Abstand zwischen Dia und Schirm, für den sich eine 1:1-
Abbildung ergibt. Bei dieser Stellung beträgt der Abstand zwischen Dia und ge-
genstandsseitiger Hauptebene gerade die doppelte Brennweite. Gleiches gilt für den
Abstand zwischen bildseitiger Hauptebene und Schirm.

Notieren Sie die Position des Teleobjektivs (z. B. der Stativstange oder des hinteren
Endes) in Bezug auf Dia und Schirm, um später nach Berechnung der Brennweite
des Linsensystems die Position der Hauptebenen relativ zum Objektiv zeichnen zu
können.

Auswertung Einzellinsen:

1. Berechnen Sie die Brennweiten der beiden Sammellinsen nach der Bessel-Methode
(die im Anleitungstext bzw. auf den Linsen angegebenen Brennweiten sollen dabei
als

”
Literaturwerte“ zum Vergleich herangezogen werden).

Teleobjektiv:

2. Berechnen Sie für alle untersuchten Abstände der beiden Linsen jeweils die Brenn-
weite und den Hauptebenenabstand.
Hinweis: Falls Sie bei ein und demselben Linsenabstand Messungen für drei oder mehr Abstände zwischen Dia
und Schirm durchgeführt haben, können Sie auch eine mathematisch etwas anspruchsvollere Form der Auswertung
wählen. Zwar lassen sich aus beliebigen Kombinationen von jeweils zwei Wertepaaren (a, x) Ergebnisse für f und
h berechnen, doch ist es besser, alle Wertepaare auf einmal in die Rechnung mit einzubeziehen, um den Fehler
möglichst klein zu machen. Man formt dazu Gleichung (4.8.3) etwas um und erhält x2 = a2 + α · a + β mit den
Abkürzungen α := −(2h + 4f) und β := h2 + 4hf . Man kann durch Variieren von α und β eine Anpassung dieser
Funktion an die Wertepaare (a, x) bestimmen (

”
nichtlinearer Kurvenfit“) und dann aus den gefundenen Bestwerten

nach h =
−α±

√
α2−4β
2

und f =
−(α+2h)

4
= β−h2

4h
die Bestwerte für die Brennweite und den Hauptebenenabstand

berechnen. Die so gefundenen Werte enthalten dann die Information aller Messdaten.

3. Zeichnen Sie eine maßstabsgetreue Skizze des Strahlengangs mit der Lage der
Hauptebenen. Dabei braucht nicht unbedingt der

”
wirkliche“ Strahlenverlauf ein-

gezeichnet zu werden, es reicht der
”
idealisierte“, bei dem die gesamte Brechung

scheinbar an den beiden Hauptebenen stattfindet.
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4.8 Linsengesetze 419

Fragen und Aufgaben

1. Leiten Sie Gleichung (4.8.4) und ihre Lösung her.

2. Erklären Sie, warum es bei einem Fotoapparat viel praktischer ist, zur Abbildung
weit entfernter Gegenstände keine

”
normale“ Linse mit großer Brennweite zu ver-

wenden, sondern eine Linsenkombination, bei der beide Hauptebenen auf der Ge-
genstandsseite liegen (Letzteres ist die gängige Definition eines Teleobjektivs).

3. für alle Physik-Studiengänge (B.Sc. und B.Ed.): Bei der Abbildung durch
Linsen nutzt man die Brechung des Lichts im Linsenmaterial. Wie kann man statt-
dessen die Beugung des Lichts zur Abbildung nutzen?
Was ist eine fresnelsche Zonenplatte (nicht zu verwechseln mit der im Jahr 1820 von
F. W. Fresnel erfundenen sog. fresnelschen Stufenlinse!) und was hat diese mit der
Holographie gemeinsam?
Welche dritte Möglichkeit gibt es neben Brechung und Beugung zur Erzeugung op-
tischer Abbildungen?

Ergänzende Informationen

Simulationsprogramme

Thomas Lettner von der Universität Erlangen hat ein einfach zu bedienendes Programm geschrieben, das es ermöglicht,
Strahlengänge durch verschiedene Linsen und Linsensysteme unter Windows zu simulieren. Es ist zu finden unter
http://www.solstice.de/physikprogramme/opticom/ oder alternativ lokal auf dem AP-Server unter https://ap.physik.

uni-konstanz.de/AP-intern/Ressourcen/Software/OptiCom/ und eignet sich gut zum spielerischen Umgang mit geome-
trischer Optik.
Eine recht anschauliche Simulation der Wirkung verschiedener Linsen findet sich auch auf der Webseite des Konstan-
zer Lehrstuhls von Prof. Dr. Peter Nielaba unter https://cms.uni-konstanz.de/physik/nielaba/lehre/java-applets/

bzw. genauer https://cms.uni-konstanz.de/fileadmin/physik/nielaba/public/lehre/elektrodynamik/strahlengang/

Strahlengang.html.
Erstellt wurde die Simulation von Philipp Koch im Rahmen seiner Staatsexamensarbeit.
Achtung: leider sind nicht alle Web-Browser in der Lage, die Simulationen richtig wiederzugeben.

Linsenfehler

Der Begriff
”
Linsenfehler“ ist eigentlich irreführend, denn Linsen machen bzw. haben natürlich keine Fehler, wenn man

ihnen die
”
richtige“ Form gibt. Es ist nur so, dass die üblicherweise verwendeten (weil einfach und billig herzustellenden)

Linsen mit kugelförmig gekrümmten Oberflächen nicht genau die völlig unverzerrten Abbildungen liefern, die man gerne
hätte. Man unterscheidet eine ganze Reihe von Linsenfehlern, wobei die Unterteilung eine gewisse Willkür beinhaltet. Eine
häufig betrachtete Fehlerart betrifft die unterschiedliche Abbildung verschiedener Wellenlängen. Die sogenannten Farbfehler
sind bei einfachen Linsen nicht zu vermeiden, es gibt allerdings etwas kompliziertere Linsen und Linsensysteme, bei denen
diese sog. chromatische Aberration für zwei Farben (meist Rot und Blau) korrigiert ist. Diese als Achromate bezeichneten
Linsen bestehen meist aus der Kombination einer Sammellinse aus Kronglas und einer Zerstreuungslinse aus Flintglas. Die
ersten Linsen dieser Art wurden im Jahr 1757 von J. Dollond hergestellt. Bei Verwendung spezieller Gläser und zweier
Linsen ist auch eine Korrektur für drei Farben (z. B. Rot, Gelb und Blau) möglich, so dass Farberscheinungen praktisch
beseitigt sind. Man spricht dann von apochromatischer Korrektion. Unter Verwendung von mehr als zwei Linsen ist
es schließlich möglich, für Mikroskopobjektive die Farbfehler vollständig aufzuheben. Man bezeichnet solche Systeme nach
Abbe als Apochromate.

Brechkraft einer Linse

Im täglichen Leben wird man selten mit dem Begriff der Brennweite einer Linse zu tun
haben, obwohl Linsen ja insbesondere als Brillengläser allgegenwärtig sind. Optiker ge-
ben nämlich statt der Brennweite f lieber die sog. Brechkraft 1

f
einer Linse an. Sie
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420 4. Versuche zur Optik

wird in Dioptrien (1Dioptrie = 1 dp = 1m−1) gemessen. Eine Linse mit der Brennweite
f = 400mm hat also z. B. eine Brechkraft von 1

400mm
= 1

0.4m
= 2.5 dp. Die Angabe der

Brechkraft ist besonders praktisch, wenn mehrere dünne Linsen dicht hintereinander ge-
stellt werden. In diesem Fall ist nämlich die Gesamtbrechkraft der Anordnung in guter
Näherung gerade die Summe der einzelnen Brechkräfte:

1

fgesamt

=
1

f1
+

1

f2
+

1

f3
+ . . . . (4.8.7)

Literaturhinweise

Viele Erklärungen und Bilder finden sich z. B. in [GGG78] und [Hec94]. Ein sehr ausführ-
liches Buch für den (fortgeschrittenen) praktischen Umgang mit geometrischer Optik ist
[MM97]. Es geht zwar weit über den Stoff hinaus, der im Anfängerpraktikum relevant ist,
ist dabei aber trotzdem gut verständlich.
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4.9 Optische Instrumente 421

4.9. Optische Instrumente

Ziel

Im Versuch sollen zunächst je ein einfaches Kepler- und Galilei-Fernrohr aufgebaut und
untersucht werden. Dabei wird im Wesentlichen die Winkelvergrößerung bestimmt. Wei-
terhin wird die Funktion einer sog. Feldlinse im Kepler-Fernrohr untersucht, mit der ein
größerer Blickwinkel erzielt werden kann. Im letzten Teil werden schließlich die durch
radioaktive Strahlung in einer Wilsonkammer erzeugten Nebelspuren mit Hilfe einer ge-
eigneten Projektionsoptik vergrößert

”
an die Wand geworfen“.

Hinweise zur Vorbereitung

Die Antworten auf diese Fragen sollten Sie vor der Versuchdurchführung wissen. Sie sind
die Grundlage für das Gespräch mit Ihrer Tutorin/Ihrem Tutor vor dem Versuch. Infor-
mationen zu diesen Themen erhalten Sie in der unten angegebenen Literatur.

• Wie funktioniert ein Kepler-Fernrohr, wie ein Galilei-Fernrohr?

• Was bewirkt eine Feldlinse?

• Wovon hängt die Vergrößerung eines Fernrohrs ab?

• Wie funktioniert ein Projektor?

• Wie ist eine wilsonsche Nebelkammer aufgebaut und wozu dient sie?

• Wann ist eine Zustandsänderung adiabatisch?

Zubehör

• optische Bank

• Kohlebogenlampe1

• verschiedene Linsen (f1 = +500mm, f2 = +40mm, f3 = −50mm)

• Mikroskopobjektiv (= Linsenkombination mit relativ kurzer Brennweite und klei-
nem Durchmesser)

•
”
Fadenkreuz“ (Transparentfolie mit aufgemaltem Kreuz)

• großer Kondensor

• Projektorobjektiv

1Die Bezeichnungen Kohlebogenlampe und Kohlenbogenlampe sind beide gleichermaßen gebräuchlich.
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422 4. Versuche zur Optik

• durchleuchtbare Wilsonkammer mit Handluftpumpe, Gleichspannungsnetzgerät
(U = 300V Gleichspannung) und eingebautem schwachem 226Ra-Präparat (Frei-
grenzenpräparat mit Anfangsaktivität von 3.3 kBq bei Beschaffung im Jahr 2002),

• Metallrohr

• beleuchtbarer Maßstab an der gegenüberliegenden Wand

• Maßband (evtl. vom Versuch
”
Gravitationswaage“ ausleihen)

Grundlagen

Es gibt eine große Zahl unterschiedlicher optischer Instrumente, von denen aber viele auf
sehr ähnlichen Strahlengängen beruhen. Oft sind es nur kleine Veränderungen, aufgrund
derer einem Aufbau ein neuer Name gegeben wird. Einige wichtige Grundtypen werden in
diesem Versuch aufgebaut: zwei Arten von Fernrohren (= Teleskopen) und ein Projektor.

Kepler-Fernrohr

Abbildung 4.9.1 zeigt den Stahlengang im Kepler-Fernrohr.
Das langbrennweitige Objektiv erzeugt ein verkleinertes reelles Bild eines weit entfernten
Gegenstandes, das wiederum durch eine Lupe (das kurzbrennweitige Okular) betrachtet
wird.2 Das Bild erscheint dem Betrachter vergrößert und

”
steht auf dem Kopf“.

Die Baulänge des Fernrohrs ist mindestens so groß wie die Summe der Brennweiten von
Objektiv und Okular.3

Das Vorhandensein eines reellen Zwischenbildes im Inneren des Fernrohrs ist für manche
Anwendungen sehr wichtig. So ermöglicht es z. B. das Anbringen eines Fadenkreuzes am
Ort des Zwischenbildes. Dieses kann dann gleichzeitig mit dem betrachteten Objekt scharf

2Es mag vielleicht zunächst seltsam klingen, wenn in einem Fernrohr, das man ja wegen seiner
vergrößernden Wirkung verwendet ein verkleinertes Zwischenbild erzeugt wird. Es gibt aber keine
praktikable Alternative. Wegen

B

G
=

b

g
(4.9.1)

mit

B = Bildgröße,

G = Gegenstandsgröße,

b = Bildweite,

g = Gegenstandsweite

müsste das Bild sonst weiter vom Fernrohr entfernt sein als das Objekt, was ja sicher ausgesprochen
unpraktisch wäre. Und darüber hinaus wäre es auch gar nicht sinnvoll, denn man will ja z. B. nicht
wirklich ein absolut vergrößertes Bild eines Berges oder Sterns erzeugen, sondern nur den normaler-
weise durch den großen Abstand sehr kleinen Sehwinkel vergrößern.

3Bei unendlich weit entfernten Objekten ist der Linsenabstand gerade so groß, bei näher liegenden
Objekten ist er sogar größer.

© Bernd-Uwe Runge, Physikalisches Anfängerpraktikum der Universität Konstanz — zum internen Gebrauch bestimmt
Diese Anleitung ersetzt NICHT den Grundlagenteil Ihres Praktikumsberichtes! Haben Sie Verbesserungsvorschläge?
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4.9 Optische Instrumente 423

gesehen werden, es
”
schneidet“ sozusagen zwei Linien aus dem Bild heraus und erlaubt

so das genaue Anpeilen von Objektpunkten, was u. a. im Vermessungswesen und in der
Astronomie von Bedeutung ist.

Abbildung 4.9.1.: Strahlengang im Kepler-Fernrohr.

Der durch das Fernrohr sichtbare Winkelbereich ist durch die normalerweise kleine Oku-
larlinse begrenzt. Diese muss nämlich eine kurze Brennweite besitzen und kann daher
nicht mit beliebig großem Durchmesser hergestellt werden. Durch Einfügen einer relativ
großen Sammellinse mit größerer Brennweite beim oder nahe am Zwischenbild können
mehr Strahlen auf das Okular gelenkt werden. Das

”
Sichtfeld“ wird dadurch vergrößert.

Man bezeichnet eine solche Linse daher auch als
”
Feldlinse“. Durch die spezielle Position

der Linse wird die Vergrößerung der Fernrohres dabei kaum geändert.

Abbildung 4.9.2.: Anordnung für ein Kepler-Fernrohr mit Feldlinse.

Für die Betrachtung von Gegenständen auf der Erde ist das
”
auf dem Kopf stehen“

des Bildes eher störend. Es gibt mehrere Möglichkeiten, hier Abhilfe zu schaffen. Die
gängigsten davon sind:

• Einfügen von zwei totalreflektierenden Prismen in den Strahlengang. Man benötigt
(pro Auge) zwei Prismen, um oben/unten und rechts/links zu vertauschen.4

• Einfügen einer zusätzlichen Linse zwischen Objektiv und Okular, die eine 1:1-
Abbildung bewirkt, bei der das Bild ebenfalls umgedreht wird, so dass es letztlich
richtig herum erscheint.

4Dabei wird je nach Bauart der Prismen der Strahl seitlich etwas versetzt. Man kann das sogar nut-
zen, um den gegenseitigen Abstand der Objektivlinsen zu vergrößern. Dadurch wird wiederum der
räumliche Eindruck beim Blick durch solch ein Prismenfernglas verbessert, weil die beiden Augen so
unterschiedlichere Bilder sehen.
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last change to this section: Revision: 798 , Date: 2017-04-03 16:57:15 +0200 (Mo, 03 Apr 2017)

Gesamtversion: kompiliert am 13. Mai 2022 um 7:11 Uhr UTC



424 4. Versuche zur Optik

Galilei-Fernrohr

Abbildung 4.9.3 zeigt den Stahlengang im Galilei-Fernrohr.
Im Gegensatz zum Kepler-Fernrohr entsteht hier kein reelles Zwischenbild, weil schon vor
der entsprechenden Stelle eine Zerstreuungslinse in den Strahlengang eingebracht wird, die
alle zu einem Objektpunkt gehörenden Strahlen wieder parallel macht. Das Bild erscheint
dem Betrachter vergrößert und aufrecht.
Die Baulänge des Fernrohrs ist mindestens so groß wie die Differenz zwischen den Beträgen
der Objektiv- und Okularbrennweite.5

Abbildung 4.9.3.: Strahlengang im Galilei-Fernrohr.

Vergrößerungsverhältnis der Fernrohre

Der Vergrößerungsfaktor ist bei beiden betrachteten Fernrohrtypen durch den Quotienten
der Brennweiten bestimmt. Man kann auch das Vorzeichen mit betrachten und schreibt
dann am sinnvollsten

Vergrößerung = −fObjektiv

fOkular

. (4.9.2)

Beim Kepler-Fernrohr erhält man so einen negativen Wert für die Vergrößerung, was an
das

”
umgekehrte“ Bild erinnert. Für das Galilei-Fernrohr ist der Wert positiv, das Bild

aufrecht. In der Literatur wird das Vorzeichen allerdings meist nicht explizit betrachtet,
sondern nur der Betrag der Vergrößerung angegeben.

Der Projektor

Abbildung 4.9.4 zeigt die Anordnung für einen Projektor.
Das wesentliche Bauelement ist das Objektiv mit dessen Hilfe ein vergrößertes reelles Bild
des Gegenstandes an der Wand erzeugt wird.6 Weiterhin enthält die Anordnung einen sog.

5Man kann auch sagen, die Baulänge ist die Summe aus Objektiv- und Okularbrennweite, wenn man die
Okularbrennweite – wie bei einer Zerstreuungslinse üblich – mit einem negativen Vorzeichen angibt.

6Oft ist dieses Objektiv als sog. Teleobjektiv ausgeführt, bei dem in diesem Fall die Hauptebenen beide
auf der Seite des Bildes liegen, so dass das Objektiv recht nahe an das zu projizierende Objekt
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4.9 Optische Instrumente 425

Kondensor, der zum einen möglichst viel Licht auf das abzubildende Objekt lenken soll
und zum anderen die Lichtquelle in die gegenstandsseitige Hauptebene des Objektivs
abbildet, um zu verhindern, dass die Struktur der Lichtquelle im Bild sichtbar wird.

Abbildung 4.9.4.: Anordnung für einen Projektor.

Versuchsdurchführung

1. Bauen Sie ein Kepler-Fernrohr und messen Sie die damit erzielte (Winkel-)Vergröße-
rung:

a) Stellen Sie die Sammellinse L1 mit f1 = +500mm und die Sammellinse L2 mit
f2 = +40mm ungefähr im Abstand f1 + f2 so auf die optische Bank, dass Sie
durch beide hindurch auf den Maßstab an der Wand sehen können. L2 muss
dabei näher am Auge sein (siehe auch Abbildung 4.9.1).

b) Verschieben Sie die Linsen so lange, bis Sie ein scharfes Bild sehen.

c) Schauen Sie nur mit einem Auge durch die Linsenanordnung, während Sie
gleichzeitig mit dem anderen Auge an den Linsen vorbei zum Maßstab blicken.
Unter Umständen müssen Sie die Linsen verschieben (auch die Höhe der Linsen
muss stimmen), um mit beiden Augen gleichzeitig ein scharfes Bild zu erhalten.

d) Bringen Sie die Bilder beider Augen
”
im Kopf“ zur Deckung und lesen Sie so

das Vergößerungsverhältnis ab.7

e) Bringen Sie das
”
Fadenkreuz“ in den Strahlengang zwischen den Linsen, und

verschieben Sie es so, dass Sie gleichzeitig das Fadenkreuz und das betrachtete
Objekt (Maßstab an der Wand) scharf sehen.

2. Bauen Sie ein Galilei-Fernrohr und messen Sie die damit erzielte (Winkel-)Vergröße-
rung.

herangebracht werden kann. Die Funktion einer solchen Anordnung wird im Versuch
”
Linsengesetze“

in Abschnitt 4.8 auf Seite 413 näher untersucht.
7Das Kepler-Fernrohr erzeugt ein umgekehrtes Bild, aber das stört hier nicht weiter.
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426 4. Versuche zur Optik

Gehen Sie dabei genauso vor wie bei Punkt 1, verwenden Sie aber die Zerstreuungs-
linse L3 mit f2 = −50mm als Okular (siehe auch Abbildung 4.9.3).

3. Untersuchen Sie die Auswirkung einer
”
Feldlinse“ auf den mit einem Kepler-

Fernrohr einsehbaren Winkelbereich:

Als Bauteile benötigen Sie die Linse L1 mit f1 = +500mm als Objektiv, das Mi-
kroskopobjektiv (hier als Okular verwendet) und die Linse L2 mit f2 = +40mm als
Feldlinse (siehe auch Abbildung 4.9.2). Das Metallrohr ist für die Funktion eigent-
lich gar nicht notwendig, schützt aber vor unerwünschtem Streulicht. Dazu müssen
die Linsen alle auf die Höhe des Rohres eingestellt werden. Betrachtet wird der
beleuchtete Maßstab an der Wand.

a) Bauen Sie analog zu Punkt 1 ein Kepler-Fernrohr aus L1 und dem Mikrosko-
pobjektiv auf. Die Vergrößerung ist dabei relativ hoch, der einsehbare Teil des
beleuchteten Maßstabs relativ klein.

b) Mit Hilfe der sog. Feldlinse L2 mit f2 = +40mm können die Strahlen besser
auf das kleine Mikroskopobjektiv gelenkt werden. Stellen Sie dazu die Feldlinse
in die Nähe der Brennebene des Mikroskopobjektivs. Verwenden Sie schmale
Reiter auf der optischen Bank, um die Linsen nahe genug aneinander heran-
bringen zu können. Sie können als Justierhilfe in der Mitte der Feldlinse mit
Filzstift eine Markierung anbringen. Wenn Sie diese Markierung durch das Mi-
kroskopobjektiv hindurch scharf sehen können, steht die Linse etwa in dessen
Brennebene.

c) Bestimmen Sie für beide Fälle (mit und ohne Feldlinse) jeweils die Vergröße-
rung des Fernrohrs und die auf dem Maßstab einsehbare Strecke (Zahl der
sichtbaren Teilstriche).

d) Messen Sie zur Bestimmung des sichtbaren ebenen Winkels und des Raumwin-
kels außerdem z.B. mit einem Maßband den Abstand a des Maßstabs an der
Wand von der ersten Linse (L1).

4. Erzeugen Sie in der Wilsonkammer Nebelspuren geladener Teilchen und projizieren
Sie diese an die Wand:

a) Stellen Sie die Kohlebogenlampe, den Kondensor, die Wilsonkammer und das
Objektiv nach Abbildung 4.9.4 auf die optische Bank.

b) Verbinden Sie die Luftpumpe über den Schlauch mit der Nebelkammer.

c) Schließen Sie das Gleichspannungsnetzgerät an.

Achtung: Schalten Sie es noch nicht ein, lassen Sie die Schaltung erst über-
prüfen!

d) Lassen Sie von Ihrer Betreuerin/Ihrem Betreuer die Kohlebogenlampe in Be-
trieb nehmen und lassen Sie sich erklären, wie sie diese nachregeln müssen,
damit sie nicht so schnell ausgeht.
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4.9 Optische Instrumente 427

Achtung: Öffnen Sie nicht selbst das Gehäuse der Kohlebogenlampe, im Inneren
liegen lebensgefährliche Spannungen an.

e) Bilden Sie die Mittelebene der Nebelkammer durch Verschieben des Objektivs
scharf an der Wand ab.

f) Schalten Sie das Gleichspannungsnetzgerät ein, damit die durch die radioaktive
Strahlung ständig erzeugten Ionen immer gleich wieder

”
abgesaugt“ werden.

g) Sorgen Sie durch ruckartiges Herausziehen der Luftpumpe für eine schnelle
adiabatische Expansion und eine damit verbundene Übersättigung der feuchten
Luft in der Nebelkammer.8

h) Beobachten Sie die sich während der Expansion bildenden Nebelspuren. Diese
lösen sich jeweils innerhalb von Sekundenbruchteilen wieder auf. Führen Sie
das Ergebnis Ihrer Betreuerin/Ihrem Betreuer vor.

Auswertung

1. Berechnen Sie die mit den beiden Fernrohrtypen jeweils erzielte Vergrößerung und
vergleichen Sie Ihr Ergebnis mit dem nach Gleichung (4.9.2) erwarteten Wert.

2. Berechnen Sie für das von Ihnen unter Punkt 3 gebaute Fernrohr für die Anordnung
mit und ohne Feldlinse jeweils die Vergrößerung, den sichtbaren ebenen Winkel in
Grad und den einsehbaren Raumwinkel9 in Steradiant.

Fragen und Aufgaben

1. Wozu braucht man ein
”
Fadenkreuz“? An welcher Stelle im Strahlengang muss es

positioniert werden?

2. Welche Vorteile bieten das Kepler- und Galilei-Fernrohr jeweils (denken Sie an die
jeweiligen Anwendungen)?

3. Warum muss die im Praktikum gemessene Winkelvergrößerung der beiden Fernrohre
vom jeweiligen Verhältnis der beiden Brennweiten abweichen?

4. Zeichnen Sie den Strahlengang eines Kepler-Fernrohres mit Feldlinse. Achten Sie
darauf, dass die Funktion der Feldlinse aus der Zeichnung verständlich wird.

8Die Wand der Nebelkammer ist mit einem Filz ausgekleidet, der mit einem Wasser/Äthanol-Gemisch
getränkt ist.

9Der ebene Winkel und der Raumwinkel sind zwei verschiedene physikalische Größen, die nicht ver-
wechselt werden dürfen. Als

”
Raumwinkel“ oder räumlichen Winkel bezeichnet man die Fläche auf

einer Einheitskugel, die
”
sichtbar“ ist, gemessen in der Einheit 1 Steradiant = 1 sr. Die Einheit wird

allerdings auch häufig weggelassen, ähnlich wie die Einheit 1Radiant = 1 rad beim ebenen Winkel.
Der Raumwinkel beträgt also maximal 4πSteradiant. Ist die Anordnung rotationssymmetrisch, so
handelt es sich um die Fläche eines Kugelabschnitts (auch als

”
Kugelkappe“ bezeichnet). Die Formel

dafür lautet 2π · r ·h, wobei r der Radius der Kugel und h die Höhe des Kugelabschnitts, also der
Abstand der Schnittebene vom äußersten Punkt der Kugel ist. Die Gültigkeit dieser Gleichung

”
sieht“

man nicht unbedingt sofort. Man findet sie z. B. in [BS85] auf Seite 200.
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428 4. Versuche zur Optik

5. Zeichnen Sie den Strahlengang des Projektors.

6. Wie könnten Sie herausfinden, ob es sich bei der radioaktiven Strahlung in der
Nebelkammer um α-, β- oder γ-Strahlung handelt?

Literaturhinweise

Standardlehrbücher: [TM04, GGG78, Vog95].

Literaturverzeichnis

[BS85] Bronstein, I. N. und K. A. Semendjajew: Taschenbuch der Mathematik.
Verlag Harri Deutsch, Thun und Frankfurt/Main, 22. Auflage, 1985.

[GGG78] Gobrecht, Heinrich, Jens H. Gobrecht undKlaus H. Gobrecht (Her-
ausgeber): Bergmann-Schaefer – Lehrbuch der Experimentalphysik, Band III:
Optik. Walter de Gruyter, Berlin, 7. Auflage, 1978.

[TM04] Tipler, Paul A. und Gene Mosca: Physik für Wissenschaftler und Inge-
nieure. Elsevier GmbH, München, 2. Auflage, 2004. (2. Auflage der deutschen
Übersetzung 2004 basierend auf 5. Auflage der amerikanischen Originalausgabe
2003).

[Vog95] Vogel, Helmut: Gerthsen - Physik. Springer-Verlag, Berlin · Heidelberg, 18.
Auflage, 1995.
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4.10 Holographie 429

4.10. Holographie

Ziel

Ziel des Versuchs ist die Aufnahme von Reflexionshologrammen, die im Sonnenlicht
betrachtet werden können, und das Verständnis für die damit zusammenhängenden
Vorgänge.

Hinweise zur Vorbereitung

Die Antworten auf diese Fragen sollten Sie vor der Versuchdurchführung wissen. Sie sind
die Grundlage für das Gespräch mit Ihrer Tutorin/Ihrem Tutor vor dem Versuch. Infor-
mationen zu diesen Themen erhalten Sie in der unten angegebenen Literatur.

• Was ist ein Hologramm?

• Welche Arten von Hologrammen gibt es?

• Wo wird Holographie/werden Hologramme eingesetzt?

• Was ist eine fresnelsche Zonenplatte und wieso ist sie für die Holographie von Be-
deutung?

Zubehör

• Laserdiode (Laserklasse 2, λ = 635 nm, Leistung < 1mW)

• schwingungsgedämpft gelagerter
”
optischer Tisch“ (Metallplatte auf Schaumstoff-

matte)

• Linse zur Strahlaufweitung, f = ? @@@@@@ mm

• Filmhalter mit zwei Glasplatten zum Einspannen des Films

• Planfilmstücke, Fotochemikalien (Entwicklerbad, Stoppbad und Bleichbad s. u.)

• Plastikwannen, Fotozange, Abzieher und Fön zur Filmentwicklung

Grundlagen

Was bedeutet
”
Holographie“?

Der Begriff
”
Holographie“ ist aus dem Griechischen abgeleitet: 〈grch.〉 holos (oλoσ) =

vollständig, 〈grch.〉 graphein (γραϕειν) = schreiben.
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430 4. Versuche zur Optik

Sicherheitshinweise zum Umgang mit Fotochemikalien

In diesem Versuch wird mit Fotochemikalien gearbeitet. Alle Chemikalien werden mehr-
fach verwendet. Halten Sie sich grundsätzlich an die Betriebsanweisungen der einzelnen
Lösungen. Diese Betriebsanweisungen sind an der Wand im Praktikumsraum angebracht.
Beachten Sie insbesonders folgende Punkte:

• Wie immer gilt auch für diesen Versuch: Essen und Trinken ist im Labor verboten!

• Lassen Sie die Lüftung während des gesamten Versuchs auf Stufe 2 laufen.

• Tragen Sie während der Versuchsdurchführung die vorgeschriebene Schutzkleidung
(Brille, Handschuhe, Kittel).

• Waschen Sie sich bei jeder Pause und nach der Versuchsdurchführung gründlich die
Hände (obwohl Sie Handschuhe getragen haben).

• Verwenden Sie immer die Zangen als Arbeitsgeräte, um Hautkontakt mit den Che-
mikalien zu vermeiden.

• Der Entwickler und das Bleichbad enthalten Stoffe, die für Wasserorganismen teils
stark schädlich sind. Lassen Sie so wenig wie möglich von diesen Lösungen in die
Kanalisation gelangen! Versuchen Sie über die Filme möglichst wenig in das Was-
serbad gelangen zu lassen. Nach Beendigung des Versuchs füllen Sie die Lösungen
wieder in die dafür vorgesehenen Flaschen. Wischen Sie den Trichter und die Wannen
mit (billigen) Zellstofftüchern gründlich trocken. Entsorgen Sie diese Zellstofftücher
im Sondermülleimer unter der Spüle, keinesfalls im Restmüll. Nun können Sie bei
Bedarf die Wannen noch mit fließendem Wasser ausspülen.

Das Stoppbad ist im Verhältnis zu Entwickler und Bleichbad recht ungefährlich. Zell-
stofftücher, die mit dem Stoppbad kontaminiert sind, entsorgen Sie im gewöhnlichen
Restmüll. Die Wanne und den Trichter können Sie ohne vorhergehendes Trocknen mit
Zellstofftüchern direkt unter fließendem Wasser ausspülen.
Informieren Sie unbedingt Ihre Betreuerin/Ihren Betreuer, wenn Sie versehentlich Lösun-
gen vermischt haben, z. B. am Ende der Durchführung. Die Lösungen werden dann neu
angesetzt. Mit vermischten Lösungen können keine Hologramme mehr erzeugt werden.

Versuchsdurchführung

Hinweis: Beachten Sie, dass der im AP verwendete Aufbau zur Aufnahme von Re-
flexionshologrammen darauf beruht, dass der aufgeweitete Laserstrahl zunächst als Re-
ferenzstrahl durch den Film hindurchtritt, bevor er am Objekt gestreut wird und als
Objektstrahl von der anderen Seite erneut auf den Film trifft.
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4.10 Holographie 431

1. Positionieren Sie die Laserdiode, den Laserverschluss (
”
Shutter“), den Filmhalter

und Ihr ausgewähltes Objekt hintereinander im Strahlengang, so dass der Film
sowohl vom Referenzstrahl als auch vom Objektstrahl gut belichtet wird. Achten
Sie darauf, dass der Shutter keinen direkten Kontakt zum schwingungsgedämpften
Tisch hat, damit bei der Betätigung des Shutters keine Schwingungen auf den Tisch
übertragen werden.

Hinweis: Der Fuß des Verschlusses steht absichtlich auf dem Labortisch vor dem
schwingungsgedämpften optischen Tisch, bzw. unter dem Schaumstoff.

2. Schließen Sie den Shutter.

3. Klemmen Sie ein Filmstück zwischen die Glasplatten.

4. Warten Sie ≈ 1Minute, damit Schwingungen der Tisches abklingen und der Film
Zeit hat, eventuelle Spannungen abzubauen. So können Sie vermeiden, dass der Film
sich während der Belichtung noch wesentlich bewegt.

Hinweis: Halten Sie während dieser Zeit den Drahtauslöser so, dass er den opti-
schen Tisch nicht berührt.

5. Belichten Sie für ≈ 5− 10 s.

6. Entwickeln Sie den Film, bis sich eine deutliche Schwärzung zeigt (eine typische Zeit
hierfür sind ≈ 20− 40 s). Bewegen Sie das Filmstück dabei ständig (oder zumindest
immer wieder) mit der Fotozange, um eine gleichmäßige Wirkung der Chemikalien zu
erzielen. Ziel ist es, einen

”
mittelgrauen“ Zustand zu erreichen, der möglichst große

Kontraste bietet. Sie können den Entwicklungsprozess direkt verfolgen und den Film
auch zwischendurch kurz zwischen sich und die (grünliche) Dunkelkammerleuchte
halten.

7. Ziehen Sie den Film mit der Fotozange kurz durch das große Wasserbad, um den
größten Teil der Chemikalien abzuspülen.

8. Behandeln Sie den Film ≈ 10 s im Stoppbad.

9. Wieder kurz zwischenwässern wie schon nach dem Entwickeln.

10. Schwenken Sie den Film so lange im Bleichbad, bis die Schwärzung völlig verschwun-
den ist (eine typische Zeit hierfür sind ≈ 10− 20 s).

11. Wässern Sie den Film gründlich für mehrere Minuten! Wird diese Zeit zu sehr
verkürzt, so sieht man das dem fertigen Hologramm zwar zunächst nicht an, aber
die langfristige Haltbarkeit ist zumindest stark eingeschränkt, da zu viele Chemika-
lien im Film verbleiben, die auch später noch zu unerwünschten Reaktionen führen
können.
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432 4. Versuche zur Optik

12. Streifen Sie mit dem
”
Abzieher“ (Gummilippenzange) das Wasser vom Film ab und

blasen Sie ihn mit dem Fön trocken.

13. Betrachten Sie Ihr Hologramm entweder bei schönem Wetter im direkten Sonnen-
licht oder verwenden Sie die LED-Taschenlampe, die neben dem Versuch bereit
liegt.

14. Führen Sie das Hologramm Ihrer Tutorin/Ihrem Tutor vor.

Auswertung Bei diesem Versuch gibt es keine
”
Auswertung“ im eigentlichen Sinne.

Fragen und Aufgaben

1. Warum zeigt das rekonstruierte Bild der erzeugten Reflexionshologramme eine an-
dere Farbe als der zur Aufnahme verwendete Laser? Wie könnte man den Effekt
möglicherweise noch verstärken?

2. Was passiert, wenn man das gleiche Fotomaterial unter Verwendung wechselnder
Objekte vor der Entwicklung mehrfach hintereinander belichtet?

3. Können Sie sich eine Methode vorstellen, die unter Verwendung der Ergebnisse der
Fragen 1 und 2 die Herstellung farbiger Reflexionshologramme ermöglicht?

Ergänzende Informationen

Fotomaterial und -chemikalien

4.10.0.2.1. Film:

• Produktbezeichnung: Planfilm PFG-01

• Hersteller: UAB Geola, P.O. Box 343, Vilnius 2006, Lithuania, Tel. +370-2-232-737, Fax +370-2-232-838, mailto:
info@geola.com, http://www.geola.com

• Vertrieb in Deutschland: TOPAG Lasertechnik GmbH, Nieder-Ramstädter Str. 247, 64285 Darmstadt, Tel. +49-
6151-4259-78, Fax +49-6151-4259-88, mailto:info@topag.de, http://www.topag.de

4.10.0.2.2. Entwickler SM-6:
Menge Name chemische Formel
18.0 g Vitamin C (l(+)-Ascorbinsäure) C6H8O6

12.0 g Natriumhydroxid NaOH
6.0 g Phenidon (1-Phenyl-3-pyrazolidinone, photographic grade) C9H10N2O

28.4 g di-Natriumhydrogenphosphat Na2HPO4 wasserfrei
oder 35.6 g di-Natriumhydrogenphosphat-2-hydrat Na2HPO4 × 2 H2O
oder 71.6 g di-Natriumhydrogenphosphat-12-hydrat Na2HPO4 × 12 H2O

auf 1 Liter auffüllen Wasser H2O

4.10.0.2.3. Stoppbad:
Menge Name chemische Formel

5.0 g Natriumhydrogensulfat (≥ 93%) NaHSO4

auf 1 Liter auffüllen Wasser H2O
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4.10 Holographie 433

4.10.0.2.4. Bleichbad:
Menge Name chemische Formel
35.0 g Kupfer(II)-sulfat CuSO4 wasserfrei

oder 54.7 g Kupfer(II)-sulfat-5-hydrat CuSO4 × 5 H2O
100.0 g Kaliumbromid KBr

5.0 g Natriumhydrogensulfat (≥ 93%) NaHSO4

auf 1 Liter auffüllen Wasser H2O

4.10.0.2.5. Quellmittel (optional):
Menge Name chemische Formel

ca. 20 g . . . 100 g Triethanolamin (Trihydroxytriethylamin = 2,2’,2-Nitrilotriethanol) (CH2OHCH2)3N
auf 1 Liter auffüllen Wasser H2O

Literaturhinweise

Eine allgemein verständliche Einführung und Beispiele für Anwendungen finden Sie im
Physik-Journal 3/2003.
Zu den mechanisch hergestellten

”
Kratzogrammen“: [Bea95, Bea03a, PG92]. In [Bea03a]

sind auch eine ganze Reihe älterer Arbeiten zum gleichen Thema zitiert.

Literaturverzeichnis

[Bea95] Beaty, William J.: Hand-drawn holograms, http: // amasci. com/

amateur/ holo1. html , 1995.

[Bea03] Beaty, William J.: Drawing holograms by hand, preprint at http: // amasci.
com/ amateur/ hand1. html . SPIE conference proceedings of

”
Electronic Imag-

ing“, 2003.

[PG92] Plummer, W. and L. Gardner: A mechanically generated hologram? Applied
Optics, 31(31):6585–6588, 1992.
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4.11. Saccharimetrie (für Studiengang Physik)

Ziel

Dieser Versuch ist ein einfaches Beispiel für die große Leistungsfähigkeit optischer Un-
tersuchungsmethoden bei zerstörungsfreien und zeitaufgelösten Untersuchungen, die in
vielen Bereichen (z. B. auch in lebenden Organismen) eine wichtige Rolle spielt. Mit Hil-
fe von Licht wird Information über die (ggf. auch zeitlich veränderliche) Konzentration
von organischen Substanzen (Zucker und Weinsäure) in einer Lösung gewonnen, ohne
die Lösung aus dem Reaktionsgefäß entnehmen zu müssen. Speziell geht es um die Ki-
netik des Spaltungsprozesses von Saccharose in Glucose und Fructose. Das Fortschreiten
der chemischen Reaktion kann mit Hilfe der Drehung der Polarisationsebene von linear
polarisiertem Licht beobachtet werden.

Hinweise zur Vorbereitung

Die Antworten auf diese Fragen sollten Sie vor der Versuchdurchführung wissen. Sie sind
die Grundlage für das Gespräch mit Ihrer Tutorin/Ihrem Tutor vor dem Versuch. Infor-
mationen zu diesen Themen erhalten Sie in der unten angegebenen Literatur.

1. • Was ist polarisiertes Licht und welche Arten von polarisiertem Licht gibt es?

• Was ist optische Aktivität?

• Welche optische Aktivität weisen Saccharose, Glucose und Fructose auf?

• Wieso sollte die Glucoselösung zu Beginn des Versuchs angesetzt, aber erst
ganz am Ende gemessen werden?

2. • Welche Komponenten besitzt ein Laurent’sches Halbschattenpolarimeter und
wie funktioniert es?

• Warum ist es sinnvoll, im dreigeteilten Gesichtsfeld des Polarimeters die dunkle-
re Stellung mit homogener Helligkeit und nicht die hellere Stellung zu wählen?

• Falls noch nicht bekannt, machen Sie sich vor dem Versuch mit dem Ablesen
eines Nonius vertraut.

Zubehör

• Halbschattenpolarimeter zur Messung der optischen Aktivität mit Leuchtdioden
(LED) unterschiedlicher Wellenlängen:

– λ = 466(14) nm, blau

– λ = 592.1(86) nm, gelb1

1Diese Wellenlänge entspricht etwa der sonst standardmäßig eingesetzten Wellenlänge 589.36(28) nm
der gelben Natrium-D-Doppellinie einer Natriumdampf-Lampe, für die Literaturwerte des spezifischen
Drehwinkels von Zuckern leicht verfügbar sind.
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436 4. Versuche zur Optik

– λ = 629(10) nm, rot

• mehrere Küvetten von 10 cm und 20 cm Länge passend zum Polarimeter

• Uhr

• Polarimetermodell zur Veranschaulichung des Messprinzips

• Feinwaage, Messzylinder, Magnetrührer

• d-(+)-Saccharose (Rüben- bzw. Rohrzucker C12H22O11, Molmasse 342.30 g)

• d-(+)-Glucose (Traubenzucker C6H12O6 ·H2O, Molmasse 198.18 g)2

• d-(−)-Fructose (Fruchtzucker C6H12O6, Molmasse 180.16 g)

• wässrige Pufferlösung3 aus Essigsäure (CH3COOH) und Natriumacetat
(CH3COONa) mit geringen Mengen gelöster Invertase (aus Bäckerhefe ge-
wonnenes Enzym)4;
je Liter Pufferlösung sind enthalten 0.1mol Essigsäure (=̂ 6.005 g CH3COOH),
0.1mol Natriumacetat (=̂ 13.608 g CH3COONa · 3H2O) und 250mg Invertase.

• NaHCO3

• 3 Messküvetten 20 cm lang, gefüllt mit folgenden Lösungen:

– wässrige Weinsäure-Lösung (10 g Weinsäure auf 10 g Wasser)

– wässrige Weinsäure-Lösung (15 g Weinsäure auf 10 g Wasser)

– Mischung aus wässriger Glucose- und Weinsäure-Lösung unbekannter Konzen-
tration

ACHTUNG: Diese Küvetten dürfen NICHT geöffnet werden! Sie
wurden einmalig befüllt und werden immer wieder verwendet. Alle Versuchs-
gruppen wechseln sich bei der Messung mit diesen Küvetten ab.

2Handelsüblicher Traubenzucker enthält wie auch die im Labor gebräuchlichere Substanz Kristallwasser,
ist also keine reine d-Glucose, sondern d-Glucose-Monohydrat. Bei Fruchtzucker (und auch Rüben-
zucker) ist das nicht der Fall, daher unterscheiden sich die jeweils einzuwiegenden Massen für gleiche
Molzahlen von Trauben- und Fruchtzucker, obwohl die chemische Zusammensetzung der Zuckermo-
leküle selbst gleich ist.

Es gibt zwar auch sog.
”
wasserfreie Glucose“ mit einer Molmasse von 180.16 g, diese ist allerdings

teurer.
3Unter einem Puffer versteht man ein Stoffgemisch, das seinen pH-Wert bei Zugabe von Säure oder Base
viel weniger ändert als das z. B. bei reinem Wasser der Fall wäre. Puffer enthalten oft eine schwache
Säure und deren Salz. In unserem Fall dient der Puffer dazu, einen für die Funktion der Invertase
geeigneten pH-Wert zu stabilisieren, da diese wie die meisten Enzyme nur in einem bestimmten pH-
Bereich arbeitet.

4freundlicherweise kostenlos zur Verfügung gestellt von der Fa. SternEnzym GmbH & Co. KG, http:
//sternenzym.de
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4.11 Saccharimetrie (für Studiengang Physik) 437

Grundlagen

Saccharosespaltung

Saccharose (Rüben- bzw. Rohrzucker, C12H22O11) wird in wässriger Lösung durch die
katalytische Wirkung des Enzyms Invertase in Glucose und Fructose (jeweils C6H12O6)
gespalten (Strukturformeln siehe Abbildung 4.11.1):

C12H22O11 +H2O
Invertase−−−−−−−−→ C6H12O6 + C6H12O6
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Abbildung 4.11.1.: Strukturformeln der an der Saccharosespaltung beteiligten Zuckermo-
leküle.
Saccharose (α-d-Glucopyranosyl-β-d-fructofuranosid) wird gespalten in Glucose (α-d-Glucose)
und Fructose (β-d-Fructofuranose). Während die Saccharose nur in der hier gezeigten Struktur
vorkommt, besteht bei Glucose und Fructose in wässriger Lösung ein Gleichgewicht zwischen
verschiedenen Formen, die sich ineinander umwandeln (siehe z. B. [Mor01]). Der Vorgang der
Umwandlung der verschiedenen Formen ineinander heißt Mutarotation und läuft unterschied-
lich schnell ab, z. B. in Abhängigkeit davon, in welcher Konzentration Säuren oder Basen in der
Lösung vorhanden sind.

Optische Aktivität

Alle an obiger Reaktion beteiligten Zuckermoleküle enthalten asymmetrische Kohlenstoff-
Atome, sind also chiral und daher optisch aktiv, d. h. sie drehen die Polarisationsebene
linear polarisierten Lichtes (s. u.) beim Durchgang durch die Lösung. Optisch aktive Sub-
stanzen kommen jeweils in zwei Formen vor, die entgegengesetzte Drehungen bewirken.
Bei Verwendung handelsüblicher Zucker (biologisch gewonnen, keine künstlich syntheti-
sierte Substanz) liegt jeweils die sog. d-Konfiguration vor. d-Saccharose und d-Glucose
sind rechtsdrehend, d-Fructose hingegen linksdrehend. Die jeweilige Stärke der Drehung
wird in einem Vorversuch bestimmt.
Hier ein Teilergebnis vorweg: man findet, dass die Fructose im Vergleich zur Glucose
die betragsmäßig größere spezifische Drehung aufweist. Ein gleichmolares Gemisch aus
Fructose und Glucose ist daher insgesamt linksdrehend, so dass sich während der Spal-
tungsreaktion das Vorzeichen der Polarisationsdrehung von

”
+“ (Saccharose) nach

”
−“

(Fructose/Glucose-Gemisch) ändert. Deshalb nennt man die Saccharosespaltung auch
”
In-

version“ des Rüben-/Rohrzuckers.5

5Daher kommt die Bezeichnung
”
Invertzuckercreme“ für eine Backzutat, die oft als billiger Ersatz für

Honig Verwendung findet und deshalb früher auch als
”
Kunsthonig“ bezeichnet wurde.
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438 4. Versuche zur Optik

Wellenlängenabhängigkeit

Die Polarisationsdrehung kann sich mit der Wellenlänge des verwendeten Lichts ändern.
Der funktionale Zusammenhang ist dabei zwar nicht einfach zu begründen, hängt aber
von der optisch aktiven Substanz ab. Man kann daher in günstigen Fällen verschiedene
Substanzen voneinander unterscheiden.
Üblicherweise werden spezifische Drehwinkel für eine Wellenlänge von 589 nm tabelliert.
Das entspricht der gelben Natrium-D-Linie und ist ein weltweit einfach reproduzierbarer
Standard, auch wenn heute die ursprünglichen Natriumdampflampen immer mehr durch
Leuchtdioden (LEDs) mit einer entsprechenden Emissionswellenlänge ersetzt werden. Im
Praktium kommen verschiedenfarbige LEDs mit Wellenlängen im sichtbaren Bereich zum
Einsatz.

Polarisiertes Licht

Natürliches Licht hat keine bevorzugte Schwingungsebene des elektrischen Feldes. Durch
geeignete optische Elemente, sog. Polarisatoren, kann man aber eine bestimmte Schwin-
gungsebene auswählen und so linear polarisiertes Licht erzeugen. Als Polarisatoren kom-
men je nach Anwendung z. B. bestimmte Folien oder Prismen in Frage. Das im Experi-
ment eingesetzte Halbschattenpolarimeter verwendet aus Kostengründen zwei Polarisati-
onsfolien als Polarisator und Analysator, sowie direkt hinter dem Polarisator ein dünnes
Quarzplättchen (sog. λ/2-Plättchen), das die Polarisationsebene des Lichtes im mittleren
Bereich des Gesichtsfeldes um einen kleinen definierten Winkel dreht. Das zur Veran-
schaulichung der Funktionsweise dienende Polarimetermodell besteht aus zwei Polarisati-
onsfolien und einem Stück transparenter Kunststofffolie, die näherungsweise ebenfalls als
λ/2-Plättchen wirkt.

Das Laurent’sche Halbschattenpolarimeter

Das einfachste Polarimeter besteht nur aus einem Polarisator und einem Analysator, zwi-
schen denen sich die zu untersuchende Substanz befindet. Betrachten wir zunächst die
Situation ohne optisch aktive Substanz: Die insgesamt durchgelassene Lichtintensität I
hängt dann folgendermaßen vom Winkel ϕ ab, um den die Durchlassrichtungen von Po-
larisator und Analysator (beide sind meist baugleich und prinzipiell vertauschbar) gegen-
einander verdreht sind:

I(ϕ) = I0 · (cosϕ)2 , (4.11.1)

wobei I0 die Intensität bei paralleler Einstellung ist. Das Quadrat rührt daher, dass die In-
tensität einer Lichtwelle quadratisch von ihrer Amplitude abhängt. Man kann nun z. B. die
Stellung geringster Intensität suchen, die zu untersuchende Substanz zwischen Polarisa-
tor und Analysator bringen und die Messung wiederholen. Die gemessene Winkeldifferenz
gibt direkt den Drehwinkel beim Durchgang durch die optisch aktive Substanz an.
Das von Léon Laurent entwickelte Halbschattenpolarimeter [mey89] bietet gegenüber der
einfachsten Anordnung, die nur aus Polarisator und Analysator besteht, eine wesentlich
erhöhte Einstellgenauigkeit. Es enthält direkt nach dem Polarisator ein dünnes Quarz-
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4.11 Saccharimetrie (für Studiengang Physik) 439

plättchen, das in einem Teil des Gesichtsfeldes6 die Schwingungsebene des Lichtes um
einen kleinen Winkel dreht, bevor das Licht die Zuckerlösung erreicht. Dadurch erhält man
ein zwei- oder (wie bei den im Praktikum verwendeten Instrumenten der Firma CENCO)
dreiteiliges Gesichtsfeld, das nur in den Stellungen b) und d) in Abbildung 4.11.3 eine
homogene Helligkeit aufweist.7 Schon bei einer kleinen Verdrehung aus diesen Stellungen
tauchen sofort scharfe Kanten auf, die gut zu erkennen sind. Der Kontrast, also das In-
tensitätsverhältnis, variiert dabei besonders stark mit dem Verdrehwinkel in der Nähe der
Stellung, in der das Gesichtsfeld insgesamt dunkler ist (Teilbild d) in der Abbildung). Dies
lässt sich durch Anwendung des Malus’schen Gesetzes leicht überprüfen. Daher ist diese
Stellung für eine genaue Winkelablesung besser geeignet als die helle Stellung (Teilbild b)
in der Abbildung).

Abbildung 4.11.2.: Aufbau eines Laurent’schen Halbschattenpolarimeters [CEN].

Versuchsdurchführung

1. Vorbereitung

• Erläutern Sie dem Tutor/der Tutorin anhand des Polarimetermodells die Funk-
tionsweise der Messung.

• Lassen Sie sich falls notwendig die Ablesung des Winkelnonius erklären.

• Warum bringt die Halbschattenanordnung eine Erhöhung der Messgenauigkeit?

• Worauf muss man bei der Einstellung des Analysators achten?

• Abbildung 4.11.4 zeigt, wie die Einzelteile der Küvetten zusammengebaut wer-
den müssen.

2. Schalten Sie die LED-Beleuchtung des Polarimeters auf
”
gelb“.

6Bei dem im Praktikum verwendeten Gerät bedeckt das Quarzplättchen z. B. einen Streifen durch
die Mitte des sichtbaren Bereiches, während rechts und links davon das Licht einfach am Plättchen
vorbeigeht. So ergibt sich das Aussehen in Abbildung 4.11.3.

7Und natürlich in den Stellungen, bei denen der Analysator um 180◦ gegenüber b) und d) gedreht ist.
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440 4. Versuche zur Optik

A A

A

A

a) b) c) d)

Abbildung 4.11.3.: Zur Funktionsweise eines Laurent’schen Halbschattenpolarimeters.
Die Pfeile geben die Polarisationsrichtungen nach dem Polarisator bzw.
Quarzplättchen an, der mit A bezeichnete graue Balken die Stellung
des Analysators. Abgelesen wird in der Stellung, die in Teilbild d)
dargestellt ist (d. h. relativ dunkel, keine Kanten).

3. Bestimmen Sie die Nullstellung des Halbschattenpolarimeters (Küvette mit destil-
liertem Wasser gefüllt).

4. Stellen Sie drei Zuckerlösungen definierter Konzentration her. Wiegen Sie dazu 3.42 g
Saccharose, 1.98 g Glucose-Monohydrat und 1.80 g Fructose ab (entsprechend einer
Stoffmenge von jeweils 0.01mol) und lösen diese jeweils in etwa 25mL destilliertem
Wasser auf. Geben Sie bei der Glucose-Lösung noch eine Messerspitze NaHCO3 zu,
um die Zeit bis zum Erreichen des Gleichgewichtszustandes der Mutarotation zu
verkürzen. Füllen Sie anschließend mit dest. Wasser (am besten aus der entspre-
chenden Spritzflasche) auf 30mL auf. (Falls nicht genügend Gefäße vorhanden sind,
können Sie auch jeweils erst messen, bevor Sie die nächste Lösung ansetzen.)

5. Messen Sie zunächst den Drehwinkel der reinen Lösungen von Saccharose und Fruc-
tose. Achten Sie beim Füllen und Einlegen der Messkapillare darauf, dass die fast
unvermeidliche (möglichst kleine!) Luftblase in der Ausbuchtung der Kapillare zu
liegen kommt und nicht den Strahlengang stört! Auch außen an den Glasdeckelchen
dürfen keine Tropfen im Strahlengang sein.

6. Wiegen Sie dann nochmals 0.01mol (=̂ 3.42 g) Saccharose ab.

7. Starten Sie die Stoppuhr und lösen Sie gleichzeitig die abgewogene Saccharose in
etwa 20mL des Essigsäure-Acetat-Puffers mit der Invertase auf. Füllen Sie anschlie-
ßend mit weiterer Pufferlösung wieder auf insgesamt 30mL Lösung auf.

8. Füllen Sie eine Messkapillare mit der Lösung und beginnen möglichst schnell mit
der Messung des Drehwinkels, damit Sie auch den Beginn der Reaktion beobachten
können.
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Abbildung 4.11.4.: Aufbau der Küvette des Halbschattenpolarimeters

9. Messen Sie anfangs jede Minute, später in größeren Intervallen. Beenden Sie die
Messreihe erst, wenn der Drehwinkel sich nicht mehr wesentlich ändert.

10. Messen Sie zum Schluss den Drehwinkel der reinen Lösung von Glucose, der beiden
reinen Weinsäure-Lösungen sowie der gemischten Glucose/Weinsäure-Lösung jeweils
bei roter und gelber Beleuchtung.

Auswertung

1. Tragen Sie den Drehwinkel α(t) der Lösung mit der Invertase als Funktion der Zeit
t auf.
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442 4. Versuche zur Optik

2. Bestimmen Sie den Anfangswert α(0) (zum Zeitpunkt t = 0 bei Zugabe der Saccha-
rose zur Invertaselösung) und den Endwert α(∞) des Drehwinkels.

Vergleichen Sie mit den Werten, die Sie aufgrund der von Ihnen bestimmten Dreh-
winkel der reinen Lösungen erwartet hätten.

Hinweise:

• Mit α(0) ist wirklich der Drehwinkel zum Zeitpunkt t = 0 s gemeint, also
direkt bei Zugabe der Saccharose. DiesenWert können Sie natürlich nicht direkt
messen, sondern müssen ihn aus den gemessenen Werten extrapolieren

• Der Endwert α(∞) des Drehwinkels muss entsprechend ebenfalls extrapoliert
werden, sofern die Messung nicht so lange fortgesetzt wird, bis die Reaktion
vollständig abgelaufen ist.

3. Berechnen Sie für Saccharose und Fructose bei gelber Beleuchtung den spezifischen
Drehwinkel

a =
α

β · d
(4.11.2)

mit

α = Drehwinkel

β = Massenkonzentration =
Masse

Volumen
d = durchstrahlte Schichtdicke.

4. Berechnen Sie für Glucose undWeinsäure bei allen verwendetenWellenlängen jeweils
den spezifischen Drehwinkel.
Untersuchen Sie, ob die bei verschiedenen Wellenlängen für die jeweils gleiche Probe
gemessenen spezifischen Drehwinkel unter Berücksichtigung der Messunsicherheiten
signifikant verschieden sind.

Ergänzende Informationen

Invertase

Invertase ist ein körpereigenes Enzym, das als Lebensmittelzusatzstoff mit der Nummer
E1103 Verwendung findet. Es kommt natürlich vor (z. B. in Honig, Ananas, Weintrau-
ben, Hefe, usw.) und gilt als harmlos. Industriell gewonnen wird Invertase z. B. aus der
Bäckerhefe Saccharomyces cerevisiae. Das Enzym verhindert in süßen Füllungen wie Mar-
zipan oder Fondant das Auskristallisieren von Zucker. Daneben wird es zur Gewinnung
von Fruchtzucker aus Stärke bzw. Traubenzucker und zur Herstellung von Kunsthonig
(Invertzuckercreme) eingesetzt.
Die in diesem Experiment eingesetzte Invertase hat ein Molekulargewicht von ≈ 270000 g
und eine Aktivität von ≈ 155U/mg, wobei 1U bedeutet, dass bei einem pH-Wert von
4.65 und einer Temperatur von 25 ◦C pro Minute 1μmol Saccharose gespalten wird.
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4.11 Saccharimetrie (für Studiengang Physik) 443

Enzymatisch katalysierte Reaktionen benötigen einen bestimmten pH-Wert der Lösung,
da die Protein-Konformation vom pH-Wert abhängt. Für die in diesem Experiment ver-
wendete Invertase liegt das Optimum etwa bei pH = 4.65. Diesen Wert stabilisieren
wir durch eine sog. Puffer-Lösung (Lösung, die eine relativ hohe Konzentration, z. B.
0.1mol/L, einer schwachen Säure und ihrer konjugierten Base enthält). Pufferlösungen
haben die Eigenschaft, ihren pH-Wert bei Zugabe moderater Mengen von Säuren oder
Laugen nur sehr wenig zu ändern. Wir verwenden eine wässrige gleichmolare Lösung aus
Essigsäure (CH3COOH) und Natriumacetat (CH3COONa), die pH = 4.74 ergibt. Durch
Verwendung der Pufferlösung wird verhindert, dass die Lösung entweder durch Aufnah-
me von Kohlendioxid aus der Luft mit der Zeit saurer oder aber durch Verunreinigungen
im Glas der verwendeten Gefäße basischer wird. Für eine ausführlichere Darstellung von
Säure-Base-Gleichgewichten siehe z. B. [Mor01].

Chirale Moleküle

Moleküle oder Ionen, von denen es zwei nicht deckungsgleiche, aber spiegelbildliche For-
men gibt, nennt man chiral oder dissymmetrisch. Die beiden Formen selbst nennt man En-
antiomere. Sie unterscheiden sich also so wie die rechte von der linken Hand. Enantiomere
haben identische physikalische Eigenschaften abgesehen von ihrem Verhalten gegenüber
polarisiertem Licht. In der belebten Natur kommt meist nur eines der beiden möglichen
Enantiomere vor (z. B. bei Zuckern und Aminosäuren). Die Drehrichtung für polarisier-
tes Licht wird durch ein vorangestelltes (+) für rechtsdrehend bzw. (−) für linksdrehend
angegeben (verwirrenderweise steht hier das

”
+“ tatsächlich für

”
rechts“, während der

mathematisch positive Umlaufsinn ja gegen dem Uhrzeigersinn, also linksherum, ist).
Neben der optischen Aktivität muss man auch die geometrische Anordnung der Atome an-
geben. Für die Unterscheidung spiegelbildlicher Moleküle gibt es dabei zwei Systeme. Das
ältere d/l-System nach Fischer wird vor allem bei Naturstoffen noch häufig benutzt (d
= 〈lat.〉 dexter = rechts liegend, l = 〈lat.〉 laevus = links liegend). Steht in der Fischer-
Projektionsformel eines chiralen Moleküls eine OH− oder NH2−-Gruppe am asymme-
trisch substituierten C-Atom nach rechts, so bezeichnet man dies als d-Konfiguration.
Steht sie nach links, so spricht man von l-Konfiguration. Sind mehrere asymmetrische
C-Atome im Molekül vorhanden, so bezieht sich die d/l-Konfigurationsangabe auf das
unterste davon in der Projektionsformel.
Immer mehr setzt sich allerdings das allgemeiner anwendbare (R)/(S)-System nach Cahn,
Ingold und Prelog durch ((R) = 〈lat.〉 rectus = rechts, (S) = 〈lat.〉 sinister = links). Das
(R)/(S)-System beruht darauf, dass die vier unterschiedlichen Gruppen, die an das asym-
metrisch substituierte C-Atom gebunden sind, nach bestimmten Prioritätsregeln geordnet
werden. Die Vorgehensweise ist dabei folgendermaßen:
Bei einer Verbindung der Form Cwxyz mit beliebigen (aber verschiedenen!) Substituenten
w, x, y und z werden diese so geordnet, dass w > x > y > z gilt, wobei folgende Cahn-
Ingold-Prelog-Regeln zur Festlegung der Prioritäten gelten:

1. Von einem Substituenten wird das Atom betrachtet, das direkt an das asymmetrisch
substituierte C-Atom gebunden ist (erste Sphäre). Haben verschiedene Substituen-
ten gleichartige Atome in der ersten Sphäre, dann werden die mit ihnen verbundenen
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444 4. Versuche zur Optik

Atome der zweiten Späre herangezogen usw. Ist ein Atom mit einem anderen durch
eine Doppel- oder Dreifachbindung verknüpft, so wird es wie zwei oder drei Atome
gezählt.

2. Das Atom mit der höheren Ordnungszahl hat die höhere Priorität.

3. Bei isotopen Atomen hat dasjenige mit der größeren Masse Priorität.

4. Bei Alkenyl-Gruppen geht (Z) vor (E). Dabei steht (Z) (für
”
zusammen“) bei Alke-

nylgruppen, deren zwei Substituenten höchster Priorität (nach den gleichen Cahn-
Ingold-Prelog-Regeln) auf der gleichen Seite der C=C-Doppelbindung stehen, (E)
(für

”
entgegen“) im umgekehrten Fall.

5. Bei chiralen Substituenten geht (R) vor (S).

Die Prioritäten einiger häufiger Substituenten sind

−OCH2 > −OH > −NH2 > −COOH > −CHO > −CH2OH > −CH3 > −H .

Dann betrachtet man das asymmetrisch substituierte C-Atom so, dass der Substituent
z, also der mit der niedrigsten Priorität, vom Betrachter abgewandt ist. Sind aus die-
ser Blickrichtung die anderen drei Substituenten nach abnehmender Priorität w > x > y
im Uhrzeigersinn angeordnet, so wird dem betrachtenen C-Atom die Konfiguration (R)
zugewiesen, bei Anordnung im Gegenuhrzeigersinn die Konfiguration (S).
Eine ausführliche Beschreibung der Nomenklatur mit Beispielen findet man z. B. in
[Mor01].
Nicht nur Kohlenstoffatome können als chirales Zentrum von Molekülen wirken. Es gibt
sehr viele Verbindungen, bei denen andere Elemente aus der vierten Hauptgruppe (Silizi-
um, Germanium, Zinn, Blei), aber auch Stickstoff-Atome oder bestimmte Metallkomplexe
als chirales Zentrum wirken. Diese Stoffe sind teilweise sogar wegen ihrer Einsatzmöglich-
keiten als Katalysatoren für die Synthese chiraler Kohlenstoff-Verbindungen von großer
Bedeutung.
Stereoisomere verhalten sich im menschlichen Körper oft sehr unterschiedlich, so schmeckt
d-Asparagin beispielsweise süß, l-Asparagin hingegen ist geschmacklos [Thi00]. Bei Medi-
kamenten zeigt oft nur eines der möglichen Stereoisomere die gewünschte Wirkung, wird
aber bei der Synthese meist von anderen Stereoisomeren begleitet. Das kann u.U. sogar
gefährlich sein. Ein schlimmes Beispiel hierfür ist das Medikament Contergan�, bei dem
eines der Stereoisomere die erwünschte magenberuhigende Wirkung hervorruft, während
das andere bei Schwangeren zu schweren Missbildungen des ungeborenen Kindes führt
[Bru99].
Weitere Beispiele:

• (R)-Limonen riecht nach Orange, (S)-Limonen nach Zitrone,

• (R)-Carvon riecht nach Minze, (S)-Carvon nach Kümmel,

• (R)-Terpen-Alkohole riechen nach Lilien, (S)-Terpen-Alkohole riechen nach kaltem
Pfeifenrauch [Fab00],
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4.11 Saccharimetrie (für Studiengang Physik) 445

• (R)-Asparaginsäure schmeckt süß (Verwendung im Süßungsmittel Aspartam), (S)-
Asparaginsäure schmeckt bitter [Fab00].

Racemat
Unter einem Racemat versteht man eine 1:1-Mischung der zwei spiegelbildlichen Enan-
tiomere eines Stoffes. Eine solche Mischung ist optisch nicht aktiv, da sich die optischen
Aktivitäten der beiden Komponenten gegenseitig genau aufheben. Bei chemischen Synthe-
sen entstehen oft Racemate, wenn nicht besondere Vorkehrungen zur Bevorzugung eines
Enantiomers getroffen werden.

Literaturhinweise

Wer sich mit dem Phänomen spiegelbildlicher Objekte in der Natur näher beschäftigen
möchte, findet hierzu viele interessante Informationen in [Bru99, Lud32].

Zirkular polarisiertes Licht

Es gibt noch weitere Varianten der Polarisation. Bei sog. zirkular polarisiertem Licht be-
schreiben die Vektoren der elektrischen und magnetischen Feldstärke eine Schraubenlinie.
Man unterscheidet rechts- und linkszirkulare Polarisation, je nachdem, ob die Schrauben-
linie rechts- oder linksherum dreht. Erstaunlicherweise gibt es auch hierfür Rezeptoren in
der Natur. So wurde im Jahr 2008 entdeckt, dass männliche Fangschreckenkrebse (Odon-
todaktylus) darauf trainiert werden können, ihr Futter an Stellen zu suchen, die durch
zirkulare Polarisation markiert sind. Die Bedeutung dieser Fähigkeit ist derzeit weitge-
hend unklar. Möglich wäre, dass sie als

”
geheimer“ Kommunikationskanal eine Rolle spielt

[CKC+08].

Literaturwert für spezifischen Drehwinkel

Sollten Sie keinen Literaturwert für den spezifischen Drehwinkel der verschiedenen Zucker-
arten finden, so können Sie die Werte aus Tabelle 4.11.1 verwenden.
Der Drehwinkel hängt in guter Näherung folgendermaßen von der Wellenlänge λ und der
Messtemperatur T ab:

α(λ, T ) = α(589 nm, 20 ◦C) ·
(
589 nm

λ

)2

· [1− 0.00037 · (T − 20 ◦C)] . (4.11.3)
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446 4. Versuche zur Optik

Tabelle 4.11.1.: Literaturwerte für den spezifischen Drehwinkel verschiedener Zuckerlösun-
gen ([BGS08] S. 262). Der angegebene Drehwinkel bezieht sich jeweils eine
Wellenlänge von 589 nm (gelbe Natrium-D-Linie) und eine Temperatur
von 20 ◦C (gilt näherungsweise auch bis ca. 25 ◦C).
Achtung: In der Literatur finden sich oft auch Werte für eine Konzentra-
tion von 1 g/100mL und/oder eine durchlaufene Strecke von 1 dm.

Saccharose +6.65◦/( g
mL

· cm)
Glucose +5.27◦/( g

mL
· cm)

Fructose −9.20◦/( g
mL

· cm)
Glucose/Fructose-Gemisch: −1.97◦/( g

mL
· cm)

[CEN] CENCO Deutschland GmbH, Breidenhoferstraße 16, 5657 Haan/Rhld.:
Bedienungsanleitung Kreispolarimeter.

[CKC+08] Chiou, Tsyr-Huei, Sonja Kleinlogel, Tom Cronin, Roy Caldwell,
Birte Loeffler, Afsheen Siddiqi, Alan Goldizen, and Justin Mar-

shall: Circular Polarization Vision in a Stomatopod Crustacean. Current
Biology, 18:429–434, March 2008.

[Fab00] Faber, K.: Biotransformations in organic chemistry. Springer-Verlag, Berlin
· Heidelberg · New York, 4. edition, 2000. cited in hammen2003 on page 87.

[Lud32] Ludwig, Wilhelm: Das Rechts-links-Problem im Tierreich und beim Men-
schen. Springer, Berlin, 1970 (Nachdruck der Ausgabe von 1932).

[mey89] Meyers Konversationslexikon, Eine Encyklopädie Des Allgemeinen Wissens,
Band 1–16. Meyers Lexikonverlag, Leipzig, 4. Auflage, 1888–1889.

[Mor01] Mortimer, Charles E.: Chemie – Das Basiswissen der Chemie. Georg
Thieme Verlag, Stuttgart, 7. Auflage, 2001.
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4.12. Saccharimetrie (für Physik als Nebenfach)

Ziel

Dieser Versuch ist ein einfaches Beispiel für die große Leistungsfähigkeit optischer Un-
tersuchungsmethoden bei zerstörungsfreien und zeitaufgelösten Untersuchungen, die in
vielen Bereichen (z. B. auch in lebenden Organismen) eine wichtige Rolle spielt. Mit Hilfe
von Licht wird Information über die zeitlich veränderliche Konzentration von Zuckerstof-
fen in einer Lösung gewonnen, ohne die Lösung aus dem Reaktionsgefäß entnehmen zu
müssen. Speziell geht es um die Kinetik des Spaltungsprozesses von Saccharose in Glucose
und Fructose. Das Fortschreiten der chemischen Reaktion kann mit Hilfe der Drehung der
Polarisationsebene von linear polarisiertem Licht beobachtet werden.

Hinweise zur Vorbereitung

Die Antworten auf diese Fragen sollten Sie vor der Versuchdurchführung wissen. Sie sind
die Grundlage für das Gespräch mit Ihrer Tutorin/Ihrem Tutor vor dem Versuch. Infor-
mationen zu diesen Themen erhalten Sie in der unten angegebenen Literatur.

1. • Was ist polarisiertes Licht und welche Arten von polarisiertem Licht gibt es?

• Was ist optische Aktivität?

• Welche optische Aktivität weisen Saccharose, Glucose und Fructose auf?

• Wieso sollte die Glucoselösung zu Beginn des Versuchs angesetzt, aber erst
ganz am Ende gemessen werden?

2. • Welche Komponenten besitzt ein Laurent’sches Halbschattenpolarimeter und
wie funktioniert es?

• Warum ist es sinnvoll, im dreigeteilten Gesichtsfeld des Polarimeters die dunkle-
re Stellung mit homogener Helligkeit und nicht die hellere Stellung zu wählen?

• Falls noch nicht bekannt, machen Sie sich vor dem Versuch mit dem Ablesen
eines Nonius vertraut.

Zubehör

• Halbschattenpolarimeter zur Messung der optischen Aktivität mit Leuchtdioden
(LED) unterschiedlicher Wellenlängen:

– λ = 466(14) nm, blau

– λ = 592.1(86) nm, gelb1

– λ = 629(10) nm, rot

1Diese Wellenlänge entspricht etwa der sonst standardmäßig eingesetzten Wellenlänge 589.36(28) nm
der gelben Natrium-D-Doppellinie einer Natriumdampf-Lampe, für die Literaturwerte des spezifischen
Drehwinkels von Zuckern leicht verfügbar sind.
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448 4. Versuche zur Optik

• mehrere Küvetten von 10 cm und 20 cm Länge passend zum Polarimeter

• Uhr

• Polarimetermodell zur Veranschaulichung des Messprinzips

• Feinwaage, Messzylinder, Magnetrührer

• d-(+)-Saccharose (Rüben- bzw. Rohrzucker C12H22O11, Molmasse 342.30 g)

• d-(+)-Glucose (Traubenzucker C6H12O6 ·H2O, Molmasse 198.18 g)2

• d-(−)-Fructose (Fruchtzucker C6H12O6, Molmasse 180.16 g)

• wässrige Pufferlösung3 aus Essigsäure (CH3COOH) und Natriumacetat
(CH3COONa) mit geringen Mengen gelöster Invertase (aus Bäckerhefe ge-
wonnenes Enzym)4;
je Liter Pufferlösung sind enthalten 0.1mol Essigsäure (=̂ 6.005 g CH3COOH),
0.1mol Natriumacetat (=̂ 13.608 g CH3COONa · 3H2O) und 250mg Invertase.

• NaHCO3

Grundlagen

Saccharosespaltung

Saccharose (Rüben- bzw. Rohrzucker, C12H22O11) wird in wässriger Lösung durch die
katalytische Wirkung des Enzyms Invertase in Glucose und Fructose (jeweils C6H12O6)
gespalten (Strukturformeln siehe Abbildung 4.12.1):

C12H22O11 +H2O
Invertase−−−−−−−−→ C6H12O6 + C6H12O6

2Handelsüblicher Traubenzucker enthält wie auch die im Labor gebräuchlichere Substanz Kristallwasser,
ist also keine reine d-Glucose, sondern d-Glucose-Monohydrat. Bei Fruchtzucker (und auch Rüben-
zucker) ist das nicht der Fall, daher unterscheiden sich die jeweils einzuwiegenden Massen für gleiche
Molzahlen von Trauben- und Fruchtzucker, obwohl die chemische Zusammensetzung der Zuckermo-
leküle selbst gleich ist.

Es gibt zwar auch sog.
”
wasserfreie Glucose“ mit einer Molmasse von 180.16 g, diese ist allerdings

teurer.
3Unter einem Puffer versteht man ein Stoffgemisch, das seinen pH-Wert bei Zugabe von Säure oder Base
viel weniger ändert als das z. B. bei reinem Wasser der Fall wäre. Puffer enthalten oft eine schwache
Säure und deren Salz. In unserem Fall dient der Puffer dazu, einen für die Funktion der Invertase
geeigneten pH-Wert zu stabilisieren, da diese wie die meisten Enzyme nur in einem bestimmten pH-
Bereich arbeitet.

4freundlicherweise kostenlos zur Verfügung gestellt von der Fa. SternEnzym GmbH & Co. KG, http:
//sternenzym.de
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Abbildung 4.12.1.: Strukturformeln der an der Saccharosespaltung beteiligten Zuckermo-
leküle.
Saccharose (α-d-Glucopyranosyl-β-d-fructofuranosid) wird gespalten in Glucose (α-d-Glucose)
und Fructose (β-d-Fructofuranose). Während die Saccharose nur in der hier gezeigten Struktur
vorkommt, besteht bei Glucose und Fructose in wässriger Lösung ein Gleichgewicht zwischen
verschiedenen Formen, die sich ineinander umwandeln (siehe z. B. [Mor01]). Der Vorgang der
Umwandlung der verschiedenen Formen ineinander heißt Mutarotation und läuft unterschied-
lich schnell ab, z. B. in Abhängigkeit davon, in welcher Konzentration Säuren oder Basen in der
Lösung vorhanden sind.

Optische Aktivität

Alle an obiger Reaktion beteiligten Zuckermoleküle enthalten asymmetrische Kohlenstoff-
Atome, sind also chiral und daher optisch aktiv, d. h. sie drehen die Polarisationsebene
linear polarisierten Lichtes (s. u.) beim Durchgang durch die Lösung. Optisch aktive Sub-
stanzen kommen jeweils in zwei Formen vor, die entgegengesetzte Drehungen bewirken.
Bei Verwendung handelsüblicher Zucker (biologisch gewonnen, keine künstlich syntheti-
sierte Substanz) liegt jeweils die sog. d-Konfiguration vor. d-Saccharose und d-Glucose
sind rechtsdrehend, d-Fructose hingegen linksdrehend. Die jeweilige Stärke der Drehung
wird in einem Vorversuch bestimmt.
Hier ein Teilergebnis vorweg: man findet, dass die Fructose im Vergleich zur Glucose
die betragsmäßig größere spezifische Drehung aufweist. Ein gleichmolares Gemisch aus
Fructose und Glucose ist daher insgesamt linksdrehend, so dass sich während der Spal-
tungsreaktion das Vorzeichen der Polarisationsdrehung von

”
+“ (Saccharose) nach

”
−“

(Fructose/Glucose-Gemisch) ändert. Deshalb nennt man die Saccharosespaltung auch

”
Inversion“ des Rüben-/Rohrzuckers (vgl. die Bezeichnung

”
Invertzuckercreme“ für ei-

ne Backzutat, die oft als billiger Ersatz für Honig Verwendung findet und daher früher
auch als

”
Kunsthonig“ bezeichnet wurde).

Polarisiertes Licht

Natürliches Licht hat keine bevorzugte Schwingungsebene des elektrischen Feldes. Durch
geeignete optische Elemente, sog. Polarisatoren, kann man aber eine bestimmte Schwin-
gungsebene auswählen und so linear polarisiertes Licht erzeugen. Als Polarisatoren kom-
men je nach Anwendung z. B. bestimmte Folien oder Prismen in Frage. Einen beson-
ders hochwertigen Polarisator mit sehr hohem Auslöschungsverhältnis5 stellt das Glan-

5Verhältnis der Intensitäten der Strahlung mit der erwünschten Polarisationsrichtung zur Strahlung mit
der unerwünschten Polarisationsrichtnug
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450 4. Versuche zur Optik

Thompson-Prisma dar. Das im Experiment eingesetzte Halbschattenpolarimeter verwen-
det aus Kostengründen zwei Polarisationsfolien als Polarisator und Analysator, sowie
direkt hinter dem Polarisator ein dünnes Quarzplättchen (sog. λ/2-Plättchen), das die
Polarisationsebene des Lichtes im mittleren Bereich des Gesichtsfeldes um einen klei-
nen definierten Winkel dreht. Das zur Veranschaulichung der Funktionsweise dienende
Polarimetermodell besteht aus zwei Polarisationsfolien und einem Stück transparenter
Kunststofffolie, die näherungsweise ebenfalls als λ/2-Plättchen wirkt.

Abbildung 4.12.2.: Aufbau und Funktionsweise eines Glan-Thompson-Polarisationspris-
mas nach [KG02]:
Es besteht aus einem Kalkspatkristall, der in zwei Keile zerschnitten
und (z. B. mit Kanadabalsam) wieder zusammengekittet wurde. Mit
A ist im Bild die Richtung der optischen Achse bezeichnet, die hier
senkrecht zur Zeichenebene verläuft, was durch die Punkte angedeu-
tet werden soll. Die Pfeile geben die jeweiligen Polarisationsrichtungen
an. Letztlich passiert der sog. außerordentliche Strahl das Prisma ohne
Richtungsänderung, während der sog. ordentliche Strahl an der Kitt-
fläche totalreflektiert wird und durch eine Seitenfläche austritt (bzw.
je nach Bauform an ihr absorbiert wird).6

Das Laurent’sche Halbschattenpolarimeter

Das einfachste Polarimeter besteht nur aus einem Polarisator und einem Analysator, zwi-
schen denen sich die zu untersuchende Substanz befindet. Betrachten wir zunächst die
Situation ohne optisch aktive Substanz: Die insgesamt durchgelassene Lichtintensität I
hängt dann folgendermaßen vom Winkel ϕ ab, um den die Durchlassrichtungen von Po-
larisator und Analysator (beide sind meist baugleich und prinzipiell vertauschbar) gegen-
einander verdreht sind:

I(ϕ) = I0 · (cosϕ)2 , (4.12.1)

wobei I0 die Intensität bei paralleler Einstellung ist. Das Quadrat rührt daher, dass die In-
tensität einer Lichtwelle quadratisch von ihrer Amplitude abhängt. Man kann nun z. B. die

6Gegenüber dem älteren nicolschen Prisma bietet das Glan-Thompson-Prisma mehrere Vorteile:
Ein- und Austrittsflächen, die senkrecht zum durchgehenden Strahl liegen, so dass der durchgehende
Strahl nicht parallel verschoben wird, eine kürzere Baulänge, ein großes Gesichtsfeld (bis 30◦) und
eine über den ganzen Querschnitt gleichmäßige Polarisation.
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4.12 Saccharimetrie (für Physik als Nebenfach) 451

Stellung geringster Intensität suchen, die zu untersuchende Substanz zwischen Polarisa-
tor und Analysator bringen und die Messung wiederholen. Die gemessene Winkeldifferenz
gibt direkt den Drehwinkel beim Durchgang durch die optisch aktive Substanz an.
Das von Léon Laurent entwickelte Halbschattenpolarimeter [mey89] bietet gegenüber der
einfachsten Anordnung, die nur aus Polarisator und Analysator besteht, eine wesentlich
erhöhte Einstellgenauigkeit. Es enthält direkt nach dem Polarisator ein dünnes Quarz-
plättchen, das in einem Teil des Gesichtsfeldes7 die Schwingungsebene des Lichtes um
einen kleinen Winkel dreht, bevor das Licht die Zuckerlösung erreicht. Dadurch erhält man
ein zwei- oder (wie bei den im Praktikum verwendeten Instrumenten der Firma CENCO)
dreiteiliges Gesichtsfeld, das nur in den Stellungen b) und d) in Abbildung 4.12.4 eine ho-
mogene Helligkeit aufweist.8 Bei einer kleinen Verdrehung aus diesen Stellungen tauchen
sofort scharfe Kanten auf, die leicht zu erkennen sind.

Abbildung 4.12.3.: Aufbau eines Laurent’schen Halbschattenpolarimeters [CEN].

Versuchsdurchführung

1. Vorbereitung

• Erläutern Sie dem Betreuer/der Betreuerin anhand des Polarimetermodells die
Funktionsweise der Messung.

• Lassen Sie sich falls notwendig die Ablesung des Winkelnonius erklären.

• Warum bringt die Halbschattenanordnung eine Erhöhung der Messgenauigkeit?

• Worauf muss man bei der Einstellung des Analysators achten?

• Abbildung 4.12.5 zeigt, wie die Einzelteile der Küvetten zusammengebaut wer-
den müssen.

7Bei dem im Praktikum verwendeten Gerät bedeckt das Quarzplättchen z. B. einen Streifen durch
die Mitte des sichtbaren Bereiches, während rechts und links davon das Licht einfach am Plättchen
vorbeigeht. So ergibt sich das Aussehen in Abbildung 4.12.4.

8Und natürlich in den Stellungen, bei denen der Analysator um 180◦ gegenüber b) und d) gedreht ist.
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A A

A

A

a) b) c) d)

Abbildung 4.12.4.: Zur Funktionsweise eines Laurent’schen Halbschattenpolarimeters.
Die Pfeile geben die Polarisationsrichtungen nach dem Polarisator bzw.
Quarzplättchen an, der mit A bezeichnete graue Balken die Stellung
des Analysators. Abgelesen wird in der Stellung, die in Teilbild d)
dargestellt ist (d. h. relativ dunkel, keine Kanten).

2. Schalten Sie die LED-Beleuchtung des Polarimeters auf
”
gelb“.

3. Bestimmen Sie die Nullstellung des Halbschattenpolarimeters (Küvette mit destil-
liertem Wasser gefüllt).

4. Stellen Sie drei Zuckerlösungen definierter Konzentration her. Wiegen Sie dazu 3.42 g
Saccharose, 1.98 g Glucose-Monohydrat und 1.80 g Fructose ab (entsprechend einer
Stoffmenge von jeweils 0.01mol) und lösen diese jeweils in etwa 25mL destilliertem
Wasser auf. Geben Sie bei der Glucose-Lösung noch eine Messerspitze NaHCO3 zu,
um die Zeit bis zum Erreichen des Gleichgewichtszustandes der Mutarotation zu
verkürzen. Füllen Sie anschließend mit dest. Wasser (am besten aus der entspre-
chenden Spritzflasche) auf 30mL auf. (Falls nicht genügend Gefäße vorhanden sind,
können Sie auch jeweils erst messen, bevor Sie die nächste Lösung ansetzen.)

5. Messen Sie zunächst den Drehwinkel der reinen Lösungen von Saccharose und Fruc-
tose. Achten Sie beim Füllen und Einlegen der Messkapillare darauf, dass die fast
unvermeidliche (möglichst kleine!) Luftblase in der Ausbuchtung der Kapillare zu
liegen kommt und nicht den Strahlengang stört! Auch außen an den Glasdeckelchen
dürfen keine Tropfen im Strahlengang sein.

6. Wiegen Sie dann nochmals 0.01mol (=̂ 3.42 g) Saccharose ab.

7. Starten Sie die Stoppuhr und lösen Sie gleichzeitig die abgewogene Saccharose in
etwa 20mL des Essigsäure-Acetat-Puffers mit der Invertase auf. Füllen Sie anschlie-
ßend mit weiterer Pufferlösung wieder auf insgesamt 30mL Lösung auf.
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Abbildung 4.12.5.: Aufbau der Küvette des Halbschattenpolarimeters

8. Füllen Sie eine Messkapillare mit der Lösung und beginnen möglichst schnell mit
der Messung des Drehwinkels, damit Sie auch den Beginn der Reaktion beobachten
können.

9. Messen Sie anfangs jede Minute, später in größeren Intervallen. Beenden Sie die
Messreihe erst, wenn der Drehwinkel sich nicht mehr wesentlich ändert.

10. Messen Sie zum Schluss den Drehwinkel der reinen Lösung von Glucose.

Auswertung

1. Tragen Sie den Drehwinkel α(t) der Lösung mit der Invertase als Funktion der Zeit
t auf.
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454 4. Versuche zur Optik

2. Bestimmen Sie den Anfangswert α(0) (zum Zeitpunkt t = 0 bei Zugabe der Saccha-
rose zur Invertaselösung) und den Endwert α(∞) des Drehwinkels.

Vergleichen Sie mit den Werten, die Sie aufgrund der von Ihnen bestimmten Dreh-
winkel der reinen Lösungen erwartet hätten.

Hinweise:

• Mit α(0) ist wirklich der Drehwinkel zum Zeitpunkt t = 0 s gemeint, also
direkt bei Zugabe der Saccharose. DiesenWert können Sie natürlich nicht direkt
messen, sondern müssen ihn aus den gemessenen Werten extrapolieren

• Der Endwert α(∞) des Drehwinkels muss entsprechend ebenfalls extrapoliert
werden, sofern die Messung nicht so lange fortgesetzt wird, bis die Reaktion
vollständig abgelaufen ist.

3. Berechnen Sie für alle Zuckerarten den spezifischen Drehwinkel

a =
α

β · d
(4.12.2)

mit

α = Drehwinkel

β = Massenkonzentration =
Masse

Volumen
d = durchstrahlte Schichtdicke.

Ergänzende Informationen

Invertase

Invertase ist ein körpereigenes Enzym, das als Lebensmittelzusatzstoff mit der Nummer
E1103 Verwendung findet. Es kommt natürlich vor (z. B. in Honig, Ananas, Weintrau-
ben, Hefe, usw.) und gilt als harmlos. Industriell gewonnen wird Invertase z. B. aus der
Bäckerhefe Saccharomyces cerevisiae. Das Enzym verhindert in süßen Füllungen wie Mar-
zipan oder Fondant das Auskristallisieren von Zucker. Daneben wird es zur Gewinnung
von Fruchtzucker aus Stärke bzw. Traubenzucker und zur Herstellung von Kunsthonig
(Invertzuckercreme) eingesetzt.
Die in diesem Experiment eingesetzte Invertase hat ein Molekulargewicht von ≈ 270000 g
und eine Aktivität von ≈ 155U/mg, wobei 1U bedeutet, dass bei einem pH-Wert von
4.65 und einer Temperatur von 25 ◦C pro Minute 1μmol Saccharose gespalten wird.
Enzymatisch katalysierte Reaktionen benötigen einen bestimmten pH-Wert der Lösung,
da die Protein-Konformation vom pH-Wert abhängt. Für die in diesem Experiment ver-
wendete Invertase liegt das Optimum etwa bei pH = 4.65. Diesen Wert stabilisieren
wir durch eine sog. Puffer-Lösung (Lösung, die eine relativ hohe Konzentration, z. B.
0.1mol/L, einer schwachen Säure und ihrer konjugierten Base enthält). Pufferlösungen
haben die Eigenschaft, ihren pH-Wert bei Zugabe moderater Mengen von Säuren oder
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4.12 Saccharimetrie (für Physik als Nebenfach) 455

Laugen nur sehr wenig zu ändern. Wir verwenden eine wässrige gleichmolare Lösung aus
Essigsäure (CH3COOH) und Natriumacetat (CH3COONa), die pH = 4.74 ergibt. Durch
Verwendung der Pufferlösung wird verhindert, dass die Lösung entweder durch Aufnah-
me von Kohlendioxid aus der Luft mit der Zeit saurer oder aber durch Verunreinigungen
im Glas der verwendeten Gefäße basischer wird. Für eine ausführlichere Darstellung von
Säure-Base-Gleichgewichten siehe z. B. [Mor01].

Chirale Moleküle

Moleküle oder Ionen, von denen es zwei nicht deckungsgleiche, aber spiegelbildliche For-
men gibt, nennt man chiral oder dissymmetrisch. Die beiden Formen selbst nennt man En-
antiomere. Sie unterscheiden sich also so wie die rechte von der linken Hand. Enantiomere
haben identische physikalische Eigenschaften abgesehen von ihrem Verhalten gegenüber
polarisiertem Licht. In der belebten Natur kommt meist nur eines der beiden möglichen
Enantiomere vor (z. B. bei Zuckern und Aminosäuren). Die Drehrichtung für polarisier-
tes Licht wird durch ein vorangestelltes (+) für rechtsdrehend bzw. (−) für linksdrehend
angegeben (verwirrenderweise steht hier das

”
+“ tatsächlich für

”
rechts“, während der

mathematisch positive Umlaufsinn ja gegen dem Uhrzeigersinn, also linksherum, ist).
Neben der optischen Aktivität muss man auch die geometrische Anordnung der Atome an-
geben. Für die Unterscheidung spiegelbildlicher Moleküle gibt es dabei zwei Systeme. Das
ältere d/l-System nach Fischer wird vor allem bei Naturstoffen noch häufig benutzt (d
= 〈lat.〉 dexter = rechts liegend, l = 〈lat.〉 laevus = links liegend). Steht in der Fischer-
Projektionsformel eines chiralen Moleküls eine OH− oder NH2−-Gruppe am asymme-
trisch substituierten C-Atom nach rechts, so bezeichnet man dies als d-Konfiguration.
Steht sie nach links, so spricht man von l-Konfiguration. Sind mehrere asymmetrische
C-Atome im Molekül vorhanden, so bezieht sich die d/l-Konfigurationsangabe auf das
unterste davon in der Projektionsformel.
Immer mehr setzt sich allerdings das allgemeiner anwendbare (R)/(S)-System nach Cahn,
Ingold und Prelog durch ((R) = 〈lat.〉 rectus = rechts, (S) = 〈lat.〉 sinister = links). Das
(R)/(S)-System beruht darauf, dass die vier unterschiedlichen Gruppen, die an das asym-
metrisch substituierte C-Atom gebunden sind, nach bestimmten Prioritätsregeln geordnet
werden. Die Vorgehensweise ist dabei folgendermaßen:
Bei einer Verbindung der Form Cwxyz mit beliebigen (aber verschiedenen!) Substituenten
w, x, y und z werden diese so geordnet, dass w > x > y > z gilt, wobei folgende Cahn-
Ingold-Prelog-Regeln zur Festlegung der Prioritäten gelten:

1. Von einem Substituenten wird das Atom betrachtet, das direkt an das asymmetrisch
substituierte C-Atom gebunden ist (erste Sphäre). Haben verschiedene Substituen-
ten gleichartige Atome in der ersten Sphäre, dann werden die mit ihnen verbundenen
Atome der zweiten Späre herangezogen usw. Ist ein Atom mit einem anderen durch
eine Doppel- oder Dreifachbindung verknüpft, so wird es wie zwei oder drei Atome
gezählt.

2. Das Atom mit der höheren Ordnungszahl hat die höhere Priorität.

3. Bei isotopen Atomen hat dasjenige mit der größeren Masse Priorität.
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456 4. Versuche zur Optik

4. Bei Alkenyl-Gruppen geht (Z) vor (E). Dabei steht (Z) (für
”
zusammen“) bei Alke-

nylgruppen, deren zwei Substituenten höchster Priorität (nach den gleichen Cahn-
Ingold-Prelog-Regeln) auf der gleichen Seite der C=C-Doppelbindung stehen, (E)
(für

”
entgegen“) im umgekehrten Fall.

5. Bei chiralen Substituenten geht (R) vor (S).

Die Prioritäten einiger häufiger Substituenten sind

−OCH2 > −OH > −NH2 > −COOH > −CHO > −CH2OH > −CH3 > −H .

Dann betrachtet man das asymmetrisch substituierte C-Atom so, dass der Substituent
z, also der mit der niedrigsten Priorität, vom Betrachter abgewandt ist. Sind aus die-
ser Blickrichtung die anderen drei Substituenten nach abnehmender Priorität w > x > y
im Uhrzeigersinn angeordnet, so wird dem betrachtenen C-Atom die Konfiguration (R)
zugewiesen, bei Anordnung im Gegenuhrzeigersinn die Konfiguration (S).
Eine ausführliche Beschreibung der Nomenklatur mit Beispielen findet man z. B. in
[Mor01].
Nicht nur Kohlenstoffatome können als chirales Zentrum von Molekülen wirken. Es gibt
sehr viele Verbindungen, bei denen andere Elemente aus der vierten Hauptgruppe (Silizi-
um, Germanium, Zinn, Blei), aber auch Stickstoff-Atome oder bestimmte Metallkomplexe
als chirales Zentrum wirken. Diese Stoffe sind teilweise sogar wegen ihrer Einsatzmöglich-
keiten als Katalysatoren für die Synthese chiraler Kohlenstoff-Verbindungen von großer
Bedeutung.
Stereoisomere verhalten sich im menschlichen Körper oft sehr unterschiedlich, so schmeckt
d-Asparagin beispielsweise süß, l-Asparagin hingegen ist geschmacklos [Thi00]. Bei Medi-
kamenten zeigt oft nur eines der möglichen Stereoisomere die gewünschte Wirkung, wird
aber bei der Synthese meist von anderen Stereoisomeren begleitet. Das kann u.U. sogar
gefährlich sein. Ein schlimmes Beispiel hierfür ist das Medikament Contergan�, bei dem
eines der Stereoisomere die erwünschte magenberuhigende Wirkung hervorruft, während
das andere bei Schwangeren zu schweren Missbildungen des ungeborenen Kindes führt
[Bru99].
Weitere Beispiele:

• (R)-Limonen riecht nach Orange, (S)-Limonen nach Zitrone,

• (R)-Carvon riecht nach Minze, (S)-Carvon nach Kümmel,

• (R)-Terpen-Alkohole riechen nach Lilien, (S)-Terpen-Alkohole riechen nach kaltem
Pfeifenrauch [Fab00],

• (R)-Asparaginsäure schmeckt süß (Verwendung im Süßungsmittel Aspartam), (S)-
Asparaginsäure schmeckt bitter [Fab00].
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Racemat
Unter einem Racemat versteht man eine 1:1-Mischung der zwei spiegelbildlichen Enan-
tiomere eines Stoffes. Eine solche Mischung ist optisch nicht aktiv, da sich die optischen
Aktivitäten der beiden Komponenten gegenseitig genau aufheben. Bei chemischen Synthe-
sen entstehen oft Racemate, wenn nicht besondere Vorkehrungen zur Bevorzugung eines
Enantiomers getroffen werden.

Kanadabalsam

Naturprodukt aus der Balsamtanne (auch Hemlockstanne oder Schierlingstanne, bota-
nisch Abies balsamea). Dieser Baum ist heimisch in den nördlichen Staaten der USA und
in Kanada. Die Gewinnung des Kanadabalsams erfolgt vor allem in der kanadischen Pro-
vinz Québec. Bisweilen wird Kanadabalsam auch gewonnen aus Abies fraseri oder Tsuga
canadensis. Balsame sind Mischungen von ätherischem Öl mit Harz (

”
Oleoresine“), die bei

den Nadelbäumen auch Terpentine genannt werden. Kanadabalsam ist eine sehr dickflüssi-
ge, zähe, sehr klebrige, in frischem Zustand farblose bis leicht gelbliche Flüssigkeit, die bei
längerem Stehen dunkler gelb bis grüngelblich wird. Kanadabalsam ist klar, durchsichtig
und bisweilen fluoreszierend. Sein Geruch ist angenehm balsamisch-frisch, coniferenartig;
der Geschmack etwas bitter und würzig. Der Kanadabalsam ist sehr leicht löslich in or-
ganischen Lösungsmitteln wie Benzol, Xylol, Toluol, Chloroform und Schwefelkohlenstoff,
während die Löslichkeit in absolutem Äthanol und in Äthanol 90% unvollständig ist. Fast
vollständig erfolgt die Lösung in Äther und Terpentinöl; mit Wasser dagegen mischt sich
der Balsam praktisch nicht.
Dichte: � ≈ 0.994 g/cm3, Brechungsindex: n ≈ 1.5225.

Literaturhinweise

Wer sich mit dem Phänomen spiegelbildlicher Objekte in der Natur näher beschäftigen
möchte, findet hierzu viele interessante Informationen in [Bru99, Lud32].

Zirkular polarisiertes Licht

Es gibt noch weitere Varianten der Polarisation. Bei sog. zirkular polarisiertem Licht be-
schreiben die Vektoren der elektrischen und magnetischen Feldstärke eine Schraubenlinie.
Man unterscheidet rechts- und linkszirkulare Polarisation, je nachdem, ob die Schrauben-
linie rechts- oder linksherum dreht. Erstaunlicherweise gibt es auch hierfür Rezeptoren in
der Natur. So wurde im Jahr 2008 entdeckt, dass männliche Fangschreckenkrebse (Odon-
todaktylus) darauf trainiert werden können, ihr Futter an Stellen zu suchen, die durch
zirkulare Polarisation markiert sind. Die Bedeutung dieser Fähigkeit ist derzeit weitge-
hend unklar. Möglich wäre, dass sie als

”
geheimer“ Kommunikationskanal eine Rolle spielt

[CKC+08].
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458 4. Versuche zur Optik

Literaturwert für spezifischen Drehwinkel

Sollten Sie keinen Literaturwert für den spezifischen Drehwinkel der verschiedenen Zucker-
arten finden, so können Sie die Werte aus Tabelle 4.12.1 verwenden.

Tabelle 4.12.1.: Literaturwerte für den spezifischen Drehwinkel verschiedener Zuckerlösun-
gen ([BGS08] S. 262). Der angegebene Drehwinkel bezieht sich jeweils eine
Wellenlänge von 589 nm (gelbe Natrium-D-Linie) und eine Temperatur
von 20 ◦C (gilt näherungsweise auch bis ca. 25 ◦C).
Achtung: In der Literatur finden sich oft auch Werte für eine Konzentra-
tion von 1 g/100mL und/oder eine durchlaufene Strecke von 1 dm.

Saccharose +6.65◦/( g
mL

· cm)
Glucose +5.27◦/( g

mL
· cm)

Fructose −9.20◦/( g
mL

· cm)
Glucose/Fructose-Gemisch: −1.97◦/( g

mL
· cm)

Der Drehwinkel hängt in guter Näherung folgendermaßen von der Wellenlänge λ und der
Messtemperatur T ab:

α(λ, T ) = α(589 nm, 20 ◦C) ·
(
589 nm

λ

)2

· [1− 0.00037 · (T − 20 ◦C)] . (4.12.3)
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4.13. Spektroskopie UV/VIS

Ziel

In diesem Experiment sollen die Spektralverteilungen verschiedener Lichtquellen sowie
das Transmissionsvermögen verschiedener Körper für elektromagnetische Strahlung im
Spektralbereich des sichtbaren Lichtes und der angrenzenden Bereiche untersucht werden.
Insbesondere soll die Wirkungsweise von Sonnenbrillen und Sonnenschutzcremes unter-
sucht werden. Sie dürfen (und sollen sogar) für dieses Experiment gerne Ihre eigenen
Proben mitbringen.

Hinweise zur Vorbereitung

Die Antworten auf diese Fragen sollten Sie vor der Versuchdurchführung wissen. Sie sind
die Grundlage für das Gespräch mit Ihrer Betreuerin/Ihrem Betreuer vor dem Versuch.
Informationen zu diesen Themen erhalten Sie in der unten angegebenen Literatur.

1. • Welchen Wellenlängen umfasst das sichtbare Spektrum in etwa?

• Wie werden die direkt angrenzenden Spektralbereiche genannt?

• Nicht alles Licht, das auf ein Medium trifft, wird transmittiert. Selbst dann
nicht, wenn das Medium (weitestgehend) transparent ist. Welche Vorgnge tre-
ten noch auf?

• Was besagt das lambert-beersches Gesetz?

2. • Was ist Schwarzkörperstrahlung?

• Wie lautet das wienscheVerschiebungsgesetz?

• Wie sieht das Sonnenspektrum qualitativ aus?

3. • Wie funktionieren Glasfaserkabel als Lichtleiter?

• Wie funktionieren Gasentladungslampen, wie Leuchstofflampen?

Zubehör

• Kompakt-Spektrometer λ = 190 nm . . . 850 nm mit USB-Anschluss

• PC zur Steuerung des Spektrometers

• Lichtquelle mit getrennt schaltbarer Halogenlampe und Deuteriumlampe

• zwei Glasfaserkabel (ACHTUNG: sehr knickempfindlich und leider auch sehr teuer!)

• Stativ mit Klemmen für Transmissionsmessungen

• diverse Lichtquellen
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462 4. Versuche zur Optik

Grundlagen

Sichtbares Licht

Das menschliche Auge reagiert auf elektromagnetische Wellen mit Wellenlängen (im Va-
kuum) von ca. 380 nm bis ca. 780 nm mit dem Sinneseindruck

”
hell“.1 Die angrenzenden

Spektralbereiche rufen keinen derartigen Sinnesreiz hervor, können aber bei entsprechen-
der Intensität durchaus dauerhafte Schäden am Auge hervorrufen, sodass hier besondere
Vorsicht geboten ist.

Abbildung 4.13.1.: Spektrale Empfindlichkeit der menschlichen Sehzellen.

Eine gängige Einteilung der Spektralbereiche ist in Tabelle 4.14.1 dargestellt.
Das im Praktikumsversuch verwendete Spektrometer ermöglicht Untersuchungen im Wel-
lenlängenbereich 850 nm ≥ λ ≥ 190 nm, also vom nahen Infrarot über das gesamte sicht-
bare Spektrum bis zum Vakuum-Ultraviolett.

Versuchsdurchführung

1. Starten Sie die Spektroskopiesoftware und schließen Sie das Spektrometer und die
Lampeneinheit an.

2. Machen Sie sich unter Anleitung durch Ihre Betreuerin/Ihren Betreuer mit der Be-
dienung des Programms vertraut (Integrationszeit, Skalierung, Betriebsarten).

3. Nehmen Sie die Emissionsspektren der beiden im Lampengehäuse eingebauten
Lichtquellen auf.

Montieren Sie dann den cos2-Rezeptor auf das Glasfaserkabel des Spektrometers und
nehmen Sie zusätzlich die Emissionsspektren mindetens fünf anderer Lichtquellen
auf. Hier einige Beispiele:

1Dieser Bereich ist nicht scharf begrenzt. Die Empfindlichkeit der menschlichen Sehzellen nimmt zu den
Rändern dieses Bereichs hin stark ab, so dass es letztlich von der Intensität der Strahlung abhängt,
ob sie noch

”
sichtbar“ ist (siehe auch Abbildung 4.14.1).

2Dieser Wellenlängenbereich wurde früher als weiche Röntgenstrahlung (〈engl.〉 soft X-ray) bezeichnet,
dann aber aus

”
kosmetischen“ Gründen in EUV umbenannt – ein ähnlicher Vorgang wie bei der Kern-

spintomographie, die heute als Magnetresonanztomographie (〈engl.〉 Magnetic Resonance Imaging =
MRI ) bezeichnet wird, möglicherweise auch, um das Wort

”
Kern“ zu vermeiden.

3Die Obergrenze der Energie von Photonen in der Höhenstrahlung (und damit gleichzeitig der
höchstenergetischen bekannten γ-Strahlung) ist unklar, die Interpretation der experimentellen Er-
gebnisse ist derzeit (Stand 2006) offen. Es ist aber davon auszugehen, dass zumindest die sog. Planck-
Energie EPlanck = 1.22 · 1028 eV eine Obergrenze darstellt.

Die Photonen stellen nur einen kleinen Teil der gesamten Höhenstrahlung dar. Der überwiegende
Teil besteht aus Protonen und α-Teilchen. Weiterhin kommen auch schwere Atomkerne, Elektronen
und Neutrinos vor.
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464 4. Versuche zur Optik

• Sonnenlicht mit und ohne Fensterglas,

• Glühlampe,

• Leuchtstoffröhre,

• Energiesparlampe,

• LED-Taschenlampe,

• Laserpointer.

4. Richten Sie das Spektrometer für Transmissionmessungen ein.

• Entfernen Sie den cos2-Rezeptor und montieren Sie stattdessen jeweils eine
Linse auf die Glasfaserkabel von Spektrometer und Lichtquelle.

• Schalten Sie die Lampe ein. Achten Sie darauf, dass sowohl die Halogenlampe
als auch die Deuteriumlampe in Betrieb sind.

• Justieren Sie den Strahlengang so, dass möglichst alles Licht in das Spektro-
meter gelangt.

• Nehmen Sie als Referenz ein Dunkel- und ein Hellspektrum auf.

• Schalten Sie auf den Transmissionsbetrieb um.

5. Nehmen Sie mindestens zehn Transmissionsspektren für verschiedene Proben auf.
Hier einige Beispiele:

• Sonnenbrille,

• Objektträger aus Fensterglas,

• Objektträger aus Quartzglas,

• Objektträger aus Quartzglas mit einer dünnen Schicht Sonnenmilch,

• grünes Blatt,

• Herbstlaub,

• Kleidungsstoff (z. B. T-Shirt),

• Interferenzfilter von einem der anderen Optik-Versuche.

Auswertung

1. Stellen Sie die Emissionsspektren grafisch dar. Beschreiben und vergleichen Sie die
Spektren.

2. Erstellen Sie bei den Transmissionmessungen jeweils ein Diagramm für den Trans-
missiongrad.
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4.13 Spektroskopie UV/VIS 465

Fragen und Aufgaben

1. Schätzen Sie aus dem Maximum des gemessenen Sonnenspektrums mit Hilfe des
wienschen Verschiebungsgesetzes die Temperatur der Sonne ab.

2. Warum wird bei modernen (Halogen-)Glühlampen für die Wendel in der Regel Wolf-
ramdraht eingesetzt und nicht mehr – wie einst von Edison verwendet – Kohlenstoff?

Ergänzende Informationen

Pulsoximetrie

Die Pulsoximetrie ermöglicht im medizinischen Bereich durch eine optische Absorptions-
messung die nichtinvasive Bestimmung der Sauerstoffsättigung im Blut. Dazu wird der
Unterschied in den Absorptionsspektren von sauerstoffreichem und sauerstoffarmem Blut
ausgenutzt. Die Messung der Transmission bei mindestens zwei Wellenlängen ermöglicht
dann eine quantitative Aussage über die O2-Sättigung. Erstmals veröffentlicht wurde die
Methode im Jahr 1942 durch G. A. Millikan [Mil42].

Farbwahrnehmung

Die Wahrnehmung von Farben beruht auf der unterschiedlichen Erregung der drei Zap-
fenarten im menschlichen Auge. Der Vorgang ist recht komplex und es gibt eine Fülle
von Publikationen zu diesem Thema. Hier nur der Hinweis auf einige recht informative
Webseiten:

• Internationale Beleuchtungskommission (CIE = Commission Internationale de
l’Éclairage):
http://www.cie.co.at/

• specrend.c, ein Programm zur Berechnung von Farbwerten aus Spektren (mit
ausführlichen Erläuterungen!):
http://www.fourmilab.ch/documents/specrend/

• Colour & Vision Research Laboratories at the Institute of Ophthalmology (Tabellen
zur Farbempfindlichkeit und Umrechung von Farbwerten mit Hintergrundinforma-
tionen):
http://cvrl.ucl.ac.uk/

• Wikipedia (Stand 10.11.2006):
http://de.wikipedia.org/wiki/Farbvalenz

• Kurven zur optischen Absorption von Hämoglobin.:
http://omlc.ogi.edu/spectra/hemoglobin/
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466 4. Versuche zur Optik

Moderne Lichtquellen

In den letzten Jahren wurde eine Reihe neuartiger Lichtquellen entwickelt, die jeweils
gewissen Vorteile aufweisen. Hier einige Beispiele:

• OSRAM PLANON�, eine flache quecksilberfreie Gasentladungslampe,

• Clusterlampe,

• Schwefellampe.

Literaturhinweise

Originalveröffentlichung zur Pulsoximetrie von G. A. Millikan aus dem Jahr 1942: [Mil42].

Literaturverzeichnis

[Mil42] Millikan, G. A.: The oximeter, an instrument for measuring continuously the
oxygen saturation of arterial blood in man. Review of Scientific Instruments,
13:434–444, 1942.
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4.14 Spektroskopie VIS/NIR 467

4.14. Spektroskopie VIS/NIR

Hinweis: Dieser Versuch findet in zwei getrennten Räumen statt:

• P621 für das AP-Bio und AP-Spo (Studiengänge: B.Sc. Biological Sciences und
B.Sc. Sportwissenschaft)

• P612 für das AP-4 (Studiengänge: B.Sc. Physik und B.Ed. Physik)

Zusammenhang mit der Sportwissenschaft

Infrarotes Licht hat zwei für die Sportwissenschaft interessante Eigenschaften: zum einen
sind Knochen weitestgehend durchlässig für infrarotes Licht, zum anderen absorbiert der
Farbstoff der roten Blutkörperchen (Hämoglobin) infrarotes Licht, wobei die Absorpti-
onseigenschaften von der Oxygenierung, das heißt der Sättigung des Hämoglobins mit
Sauerstoff abhängt. Das bedeutet, dass die Absorptionseigenschaften eines Gewebeab-
schnitts Aufschluss über die Durchblutung und die Sättigung des Blutes mit Sauerstoff
ermöglichen. Da bei Muskelaktivität Sauerstoff verbraucht wird, ermöglicht NIRS (〈engl.〉
near infrared spectroscopy) einen Einblick in lokale Stoffwechselprozesse von Muskelgewe-
be. In der Sportpsychologie an der Universität Konstanz wird die Technik eingesetzt, um
Gehirnaktivität zu messen, da auch diese Sauerstoff benötigt. Dabei wird ein Gitter aus
Sendern und Empfängern über den zu untersuchenden Gehirnarealen angebracht. Aus
dem Absorptionsmuster lässt sich dann über eine aufwendige mathematische Analyse der
sogenannte BOLD-Kontrast (〈engl.〉 blood oxygen level dependent) für einzelne Areale be-
rechnen, welcher in einem engen Zusammenhang mit der Gehirnaktivität dieser Areale
steht.

Ziel

In diesem Experiment sollen die Spektralverteilungen verschiedener Lichtquellen sowie
das Transmissionsvermögen verschiedener Körper für elektromagnetische Strahlung im
Spektralbereich des sichtbaren Lichtes und der angrenzenden Bereiche untersucht werden.
Auch kann die Wirkungsweise von Sonnenbrillen und Sonnenschutzcremes untersucht wer-
den. Sie dürfen (und sollen sogar) für dieses Experiment gerne Ihre eigenen Proben mit-
bringen.
Durch Messung der Transmission eines Fingers bei zwei verschiedenen Wellenlängen wird
die Sauerstoffsättigung im Blut bestimmt.

Hinweise zur Vorbereitung

Die Antworten auf diese Fragen sollten Sie vor der Versuchdurchführung wissen. Sie sind
die Grundlage für das Gespräch mit Ihrer Tutorin/Ihrem Tutor vor dem Versuch. Infor-
mationen zu diesen Themen erhalten Sie in der unten angegebenen Literatur.

1. • Was versteht man in der Physik unter dem Begriff
”
Spektrum“?
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468 4. Versuche zur Optik

• Welchen Wellenlängen umfasst das sichtbare Spektrum in etwa?

• Wie werden die direkt angrenzenden Spektralbereiche genannt?

• Nicht alles Licht, das auf ein Medium trifft, wird transmittiert. Selbst dann
nicht, wenn das Medium (weitestgehend) transparent ist. Welche Vorgänge
treten noch auf?

• Was besagt das lambert-beersches Gesetz?

2. • Was ist Schwarzkörperstrahlung?

• Wie lautet das Wien’sche Verschiebungsgesetz?

• Wie sieht das Sonnenspektrum qualitativ aus?

3. • Wie funktionieren Gasentladungslampen, wie Leuchstofflampen?

• Wie funktioniert Pulsoxymetrie? Welche Messunsicherheiten können auftreten?

Zubehör

• Kompakt-Spektrometer λ = 350 nm . . . 1000 nm mit abnehmbarer Lichtquelle für
USB-Anschluss

• PC mit SpectraLab�-Programm zur Steuerung des Spektrometers

• Multifunktions-Datenerfassungsgerät NI USB-6211 mit Adapterkabel und Finger-
clipsensor

• diverse Lichtquellen

• Reibschale und Pistill

• USB-Stick zum Speichern der Daten1

Grundlagen

Sichtbares Licht

Das menschliche Auge reagiert auf elektromagnetische Wellen mit Wellenlängen (im Va-
kuum) von ca. 380 nm bis ca. 780 nm mit dem Sinneseindruck

”
hell“.2 Die angrenzenden

Spektralbereiche rufen keinen derartigen Sinnesreiz hervor, können aber bei entsprechen-
der Intensität durchaus dauerhafte Schäden am Auge hervorrufen, sodass hier besondere
Vorsicht geboten ist.
Eine gängige Einteilung der Spektralbereiche ist in Tabelle 4.14.1 dargestellt.

1Bitte bringen Sie nach Möglichkeit einen eigenen USB-Stick zum Versuch mit. Alternativ übertragen
Sie die Daten bitte zu Versuchsende auf Ihren Laptop (zu diesem Zweck stehen Leih-USB-Sticks zur
Verfügung) oder senden Sie sich die Daten über einen der AP-PCs zu.

2Dieser Bereich ist nicht scharf begrenzt. Die Empfindlichkeit der menschlichen Sehzellen nimmt zu den
Rändern dieses Bereichs hin stark ab, so dass es letztlich von der Intensität der Strahlung abhängt,
ob sie noch

”
sichtbar“ ist (siehe auch Abbildung 4.14.1).
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Ü
b
li
ch
e
E
in
te
il
u
n
g
d
er

W
el
le
n
lä
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470 4. Versuche zur Optik

Abbildung 4.14.1.: Spektrale Empfindlichkeit des hell- und dunkeladaptierten menschli-
chen Auges.

Das in diesem Praktikumsversuch verwendete Spektrometer ermöglicht Untersuchungen
im Wellenlängenbereich 1000 nm ≥ λ ≥ 350 nm, also vom nahen Infrarot über das gesamte
sichtbare Spektrum bis zu UVA.

Pulsoxymetrie

Die Pulsoxymetrie ermöglicht im medizinischen Bereich durch eine optische Absorptions-
messung die nichtinvasive Bestimmung der Sauerstoffsättigung im Blut. Dazu wird der
Unterschied in den Absorptionsspektren von sauerstoffreichem und sauerstoffarmem Blut
ausgenutzt. Die Messung der Transmission bei mindestens zwei Wellenlängen ermöglicht
dann eine quantitative Aussage über die O2-Sättigung. Erstmals veröffentlicht wurde die
Methode im Jahr 1942 durch G. A. Millikan [Mil42].
Es gibt in seltenen Fällen genetisch bedingte Varianten von Hämoglobin mit anderen
Absorptionseigenschaften, die die übliche Pulsoxymetrie-Messung stören. In diesen Fällen
wird fälschlicherweise eine zu niedrige Sauerstoffsättigung diagnostiziert, was u.U. sogar
zu unnötiger Therapie führen kann.[ZHB+08]

3Dieser Wellenlängenbereich wurde früher als weiche Röntgenstrahlung (〈engl.〉 soft X-ray) bezeichnet,
dann aber aus

”
kosmetischen“ Gründen in EUV umbenannt – ein ähnlicher Vorgang wie bei der Kern-

spintomographie, die heute als Magnetresonanztomographie (〈engl.〉 Magnetic Resonance Imaging =
MRI ) bezeichnet wird, möglicherweise auch, um das Wort

”
Kern“ zu vermeiden.

4Die Obergrenze der Energie von Photonen in der Höhenstrahlung (und damit gleichzeitig der
höchstenergetischen bekannten γ-Strahlung) ist unklar, die Interpretation der experimentellen Er-
gebnisse ist derzeit (Stand 2006) offen. Es ist aber davon auszugehen, dass zumindest die sog. Planck-
Energie EPlanck = 1.22 · 1028 eV eine Obergrenze darstellt.

Die Photonen stellen nur einen kleinen Teil der gesamten Höhenstrahlung dar. Der überwiegende
Teil besteht aus Protonen und α-Teilchen. Weiterhin kommen auch schwere Atomkerne, Elektronen
und Neutrinos vor.
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4.14 Spektroskopie VIS/NIR 471

Versuchsdurchführung

1. Schließen Sie das Spektrometer am USB-Anschluss an.

2. Starten Sie die Spektroskopiesoftware SpectraLab�.

3. Machen Sie sich unter Anleitung durch Ihre Betreuerin/Ihren Betreuer mit der Be-
dienung des Programms vertraut.

4. Kalibrieren Sie die wellenlängenabhängige Empfindlichkeit des Spektrometers mit
Hilfe einer Glühlampe oder Halogenlampe bekannter Farbtemperatur.5

(Reiter
”
Spektrometerempfindlichkeit“, Menüpunkt

”
Einstellungen/weitere Einstel-

lungen/relative Empfindlichkeit“)

5. Nehmen Sie ein Spektrum der Quecksilberdampflampe auf.

6. Nehmen Sie die Emissionsspektren diverser Lichtquellen auf. Hier einige Beispiele:

• Sonnenlicht mit und ohne Fensterglas,

• Glühlampe,

• Leuchtstoffröhre,

• Energiesparlampe,

• LED-Taschenlampe,

• Laserpointer,

•
”
Schwarzlichtlampe“ (UV-Lampe zur Prüfung von Geldscheinen)

7. Nehmen Sie einige Transmissionsspektren (Absorbtionsspektren) auf, indem Sie ent-
weder das Spektrum der beiliegenden Lichtquelle für Messungen von Flüssigkeiten
oder eine breitbandige Lichtquelle (z. B. Tageslicht) als Referenzspektrum nutzen.
Achten Sie bei einer externen Lichtquelle darauf, dass die Lichtquelle dabei möglichst
in der gleichen Position bleibt (an Stativ befestigen).

Hinweise:

• Einige Beispiele für mögliche Untersuchungsobjekte:

– Sonnenbrille,

– Objektträger aus Fensterglas,

– Quarzglas,

– Quarzglas mit einer dünnen Schicht Sonnenmilch
Die Sonnenmilch bitte nicht in eine Küvette einfüllen, sondern stattdessen
dünn auf ein Glasplättchen (bevorzugt Quarzglas) streichen.

– grünes Blatt,

5Die Kalibrierung ist notwendig, weil die Empfindlichkeit des Detektors über das gesamte Messintervall
stark variiert, so ist z. B. die Empfindlichkeit für infrarote Strahlung sehr viel geringer als für rotes
oder grünes Licht.
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472 4. Versuche zur Optik

– Herbstlaub,

– Kleidungsstoff (z. B. T-Shirt),

– Interferenzfilter von einem der anderen Optik-Versuche.

• Durch Zerkleinern von grünen Blättern mit Reibschale und Pistill und an-
schließende Zugabe einer Äthanol-Wasser-Mischung lässt sich eine Chlorophyll-
Lösung herstellen, die sich gut zur Aufnahme eines Transmissionsspektrums
eignet.

8. Nehmen Sie mit Hilfe des Fingerclipsensors eine Zeitsequenz der Transmission durch
Ihren Finger auf (Programm Pulsoximetrie).

9. für alle Physik-Studiengänge (B.Sc. und B.Ed.): Für die Auswertung benöti-
gen Sie die Wellenlängen der verwendeten Dioden. Bestimmen Sie diese auf folgende
Weise: Betreiben Sie den Fingerclipsensor an einem PC (Programm Pulsoximetrie)
und schalten Sie dabei gezielt die rote bzw. die infrarote LED ein. An einem zwei-
ten PC betreiben Sie zeitgleich das Spektrometer (Programm SpectraLab�), um
die mittlere Wellenlänge der jeweiligen LED aus dem Spektrum abzulesen.

Auswertung

• für alle Physik-Studiengänge (B.Sc. und B.Ed.):

1. Überprüfen Sie die werksseitige Wellenlängenkalibrierung des Spektrometers,
indem Sie beispielsweise die Doppellinie der Quecksilberdampflampe identifi-
zieren und ihre Lage bestimmen. Versuchen Sie außerdem eine Abschätzung
für die Unsicherheit der Position einer gemessenen Linie.

2. Stellen Sie sowohl die Emissions- als auch die Transmissionsspektren grafisch
dar. Beschreiben und vergleichen Sie die Spektren.

3. Schätzen Sie aus dem Maximum des gemessenen Sonnenspektrums mit Hilfe
des Wien’schen Verschiebungsgesetzes die Temperatur der Sonne ab.

4. Stellen Sie den zeitlichen Verlauf der Intensitäten für rotes und infrarotes Licht
bei Ihrer Pulsoxymetriemessung grafisch dar. Bestimmen Sie daraus quantita-
tiv die mittlere Pulsfrequenz.

5. Nutzen Sie die im Schritt 8 aufgenommene Sequenz, welche mit dem Pro-
gramm Pulsoxymetrie.exe aufgenommen wurde, um den Puls und die Sau-
erstoffsättigung zu bestimmen. Benutzen Sie dazu Gleichung (4.14.10).Da die
Intensitäten zur Berechnung von r nicht bekannt sind, muss r durch die Nähe-
rung in Gleichung (4.14.11) bestimmt werden. Um SO2 berechnen zu können,
benötigen Sie außerdem die tabellierten Werte des molaren Extinktionskoeffi-
zienten aus Abbildung 4.14.5 bzw. besser aus Tabelle 4.14.2 (die Ablesung aus
der Abbildung wäre zu ungenau).

6. Eine zweite Methode, um SO2 nur anhand von r zu bestimmen, ist durch Ab-
bildung 4.14.6 gegeben. Bestimmen Sie die Sauerstoffsättigung auf beide Me-
thoden und vergleichen Sie die Ergebnisse.
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4.14 Spektroskopie VIS/NIR 473

7. Berechnen Sie bei beiden Methoden mit Hilfe von Gleichung (C.1.19) zur Mes-
sunsicherheitsfortpflanzung (siehe Seite 860 in Abschnitt C zum Thema Mes-
sunsicherheit) die jeweilige kombinierte Standardunsicherheit Ihres Ergebnis-
ses. Berechnen Sie hierzu zunächst die kombinierte Standardunsicherheit u(r)
für r und damit dann u(SO2) für SO2 . Bitte beachten Sie dabei, dass sowohl r
als auch SO2 Funktionen mehrerer Variablen sind.

• für alle Studiengänge außer Physik:

1. Überprüfen Sie die werksseitige Wellenlängenkalibrierung des Spektrometers,
indem Sie beispielsweise die Doppellinie der Quecksilberdampflampe identifi-
zieren und ihre Lage bestimmen. Versuchen Sie außerdem eine Abschätzung
für die Unsicherheit der Position einer gemessenen Linie.

2. Stellen Sie sowohl die Emissions- als auch die Transmissionsspektren grafisch
dar. Beschreiben und vergleichen Sie die Spektren.

3. Stellen Sie den zeitlichen Verlauf der Intensitäten für rotes und infrarotes Licht
bei Ihrer Pulsoxymetriemessung grafisch dar. Bestimmen Sie daraus über die
Zeit zwischen aufeinander folgenden Maxima quantitativ die mittlere Pulsfre-
quenz und ihre Unsicherheit.

4. Nutzen Sie die im Schritt 8 aufgenommene Sequenz, welche mit dem Pro-
gramm Pulsoxymetrie.exe aufgenommen wurde, um den Puls und die Sau-
erstoffsättigung zu bestimmen. Benutzen Sie dazu Gleichung (4.14.11),um SO2

nur anhand von r zu bestimmen, indem Sie Abbildung 4.14.6 verwenden.

5. Berechnen Sie mit Hilfe von Gleichung (C.1.19) zur Messunsicherheitsfortpflan-
zung (siehe Seite 860 in Abschnitt C zum Thema Messunsicherheit) die kombi-
nierte Standardunsicherheit Ihres Ergebnisses. Berechnen Sie hierzu zunächst
die kombinierte Standardunsicherheit u(r) für r und schätzen Sie damit dann
u(SO2) für SO2 anhand des Diagramms ab. Bitte beachten Sie dabei, dass r
eine Funktion mehrerer Variablen ist.

Ergänzende Informationen

Glühlampen

Bei (Halogen-)Glühlampen wird für die Wendel in der Regel Wolframdraht eingesetzt und
nicht mehr – wie einst von Edison verwendet – Kohlenstoff. Das liegt daran, dass nach dem
Planck’schen Gesetz die Temperatur der Wendel möglichst groß sein sollte, um im sicht-
baren Bereich zu emittieren; Wolfram hat einen vergleichsweise hohen Schmelzpunkt und
mechanische Stabilität. Kohlenstoff als Material hat zwar einen noch höheren Schmelz-
punkt, aber aufgrund des hohen Dampfdrucks sublimiert der Kohlenstoff und schwärzt
die Lampeninnenseite, was die Lebensdauer der Lampe begrenzt.

© Bernd-Uwe Runge, Physikalisches Anfängerpraktikum der Universität Konstanz — zum internen Gebrauch bestimmt
Diese Anleitung ersetzt NICHT den Grundlagenteil Ihres Praktikumsberichtes! Haben Sie Verbesserungsvorschläge?
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474 4. Versuche zur Optik

Farbwahrnehmung

Die Wahrnehmung von Farben beruht auf der unterschiedlichen Erregung der drei Zap-
fenarten im menschlichen Auge. Der Vorgang ist recht komplex und es gibt eine Fülle
von Publikationen zu diesem Thema. Hier nur der Hinweis auf einige recht informative
Webseiten:

• Internationale Beleuchtungskommission (CIE = Commission Internationale de
l’Éclairage):
http://www.cie.co.at/

• specrend.c, ein Programm zur Berechnung von Farbwerten aus Spektren (mit
ausführlichen Erläuterungen!):
http://www.fourmilab.ch/documents/specrend/

• Colour & Vision Research Laboratories at the Institute of Ophthalmology (Tabellen
zur Farbempfindlichkeit und Umrechung von Farbwerten mit Hintergrundinforma-
tionen):
http://cvrl.ucl.ac.uk/

• Wikipedia (Stand 10.11.2006):
http://de.wikipedia.org/wiki/Farbvalenz

Moderne Lichtquellen

Seit Ende des 20. Jahrhunderts wurden eine Reihe neuartiger Lichtquellen entwickelt, die
jeweils gewisse Vorteile aufweisen. Hier einige Beispiele:

• OSRAM PLANON�, eine flache quecksilberfreie Gasentladungslampe,

• Clusterlampe,

• Schwefellampe.

Die schnelle Entwicklung, der hohe Wirkungsgrad und der vergleichsweise niedrige Preis
von auf blauen Leuchtdioden mit zusätzlichem Fluoreszenz-Leuchtstoff basierenden wei-
ßen Leuchtdioden hat allerdings die Verbreitung solcher Lampentypen verhindert.

4.14.0.3. Theorie zur Pulsoxymetrie

Das Messprinzip
In diesem Versuch nutzen wir zur pulsoxymetrischen Messung einen für den Einsatz am
Patienten gedachten Sensor. In diesem Sensor untergebracht sind auf der einen Seite zwei
mit entgegengesetzter Durchlassrichtung angeschlossene LEDs sowie auf der gegenüber-
liegenden Seite eine Photodiode, die für das komplette sichtbare Spektrum sowie den
IR-Bereich sensitiv ist. Die

”
vertauscht gepolt“ eingebauten LEDs erlauben es durch das

Anlegen einer Spannung mit wählbarem Vorzeichen, jeweils nur eine der Dioden zum

© Bernd-Uwe Runge, Physikalisches Anfängerpraktikum der Universität Konstanz — zum internen Gebrauch bestimmt
Diese Anleitung ersetzt NICHT den Grundlagenteil Ihres Praktikumsberichtes! Haben Sie Verbesserungsvorschläge?
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4.14 Spektroskopie VIS/NIR 475

Leuchten zu bringen. Das Messprinzip ist nun einfach: während die LEDs mit einer ab-
gewandelten Form einer Rechteckspannung versorgt werden, wird die Spannung an der
Fotodiode gemessen, der Sensor wird also gepulst betrieben. Die Zeitspanne, während

Abbildung 4.14.2.: Messprinzip der Pulsoxymetrie.

der die LEDs mit der unterschiedlichen Spannung versorgt werden, beträgt 10ms. Dies
ermöglicht es, die Transmission für beide zur Verfügung stehenden Lichtquellen mit ei-
ner Frequenz von 100Hz zu messen. Mit dem Programm

”
Pulsoximetrie Reader“ auf den

Versuchs-PCs können Sie diese Messmethode nachvollziehen.

Die Signalverarbeitung
Durch die Messung der Spannung an der Photodiode erhält man ein Signal, in dem beide
für die pulsoxymetrische Messung erforderlichen zeitlich veränderlichen Größen enthalten
sind. Diese werden von der Software

”
Pulsoximetrie“ aufbereitet und dargestellt. Jeweils

für beide zur Beleuchtung benutzten Wellenlängen ergibt sich ein Spannungsverlauf, der
linear mit der Transmission zusammenhängt. Eines der Signale ist in 4.14.3 dargestellt.
Aus diesen Signalverläufen können nun die Sauerstoffsättigung des Blutes sowie auch
einige andere für die Medizin relevante Größen berechnet werden.

Die Signalentstehung
Zuerst muss geklärt werden, welche Faktoren eine Absorption des Lichts im Gewebe her-
vorrufen. Relativ klar sollte sein, dass festes Gewebe wie Haut, Knochen, Muskeln und
Bindegewebe zwar für eine Absorption verantwortlich ist, diese sich aber nicht mit der
Zeit ändert. Änderungen in der Absorption sind also nur durch leicht zu veränderndes

”
Gewebe“ bedingt.
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Abbildung 4.14.3.: Spannungsverlauf während der Messung zur Pulsoxymetrie

Die Physiologie des Kreislaufsystems liefert nun einige weitere Erklärungen. Im Kreislauf-
system können zwei unterschiedliche Gefäßsysteme unterschieden werden, das arterielle
System, welches Blut vom Herz in das Gewebe transportiert und das venöse System, das
für den Rücktransport zum Herz verantwortlich ist. Beide unterscheiden sich im Aufbau
erheblich. Während das venöse System eher großvolumig und nur mit wenig Muskulatur
ausgestattet ist, befindet sich an den arteriellen Gefäßen relativ viel Muskulatur6, wodurch
diese nur ein geringes Volumen aufweist. Durch die umgebende Muskulatur besitzen Ar-
terien eine hohe Elastizität, eine Voraussetzung für das Ausbreiten von Pulswellen.
Bei jedem Herzschlag wird Blut mit hohem Druck in das arterielle System gepresst. Die-

Abbildung 4.14.4.: Entstehung der Absorption im Gewebe

6Diese Muskulatur ist hauptsächlich für die Regelung der Durchblutung der Peripherie verantwortlich.
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4.14 Spektroskopie VIS/NIR 477

se Druckwelle breitet sich im elastischen System der Arterien durch den ganzen Körper
aus, sorgt für eine kurzzeitige Dilatation und ist letztendlich für die (auf kurzer Zeitskala)
veränderliche Absorption des Gewebes verantwortlich. Das venöse System trägt kaum zu
einer veränderlichen Absorption bei. Siehe auch 4.14.4 auf der vorherigen Seite.
Aufgrund dieser Gegebenheiten erwartet man einen schnellen Anstieg und einen eher
langsamen Abfall der Absorption. Etwas Vorsicht ist geboten beim Betrachten der auf-
gezeichneten Signale (siehe 4.14.3 auf der vorherigen Seite), diese sind proportional zur
Transmission. Auch hier erkennt man den schnellen Abfall und den eher langsameren
Anstieg der Transmission während einer Pulswelle. Noch eine weitere physiologische Ge-
gebenheit ist in den realen Signalen zu erkennen. Während der Anstiegsphase der Trans-
mission ist das Schließen der Aortenklappe des Herzens nach dem Pulsschlag deutlich zu
erkennen.

Die Berechnung der Sättigung
Mit Hilfe des lambert-beerschen Gesetzes können wir nun aus dem Signalverlauf der Pho-
todiode die Sättigung berechnen. Für die Rechnungen nutzen wir folgende Abkürzungen:
E Extinktion = Absorbanz = Absorptivität
r Extinktionsverhältnis (

”
ratio“)

I Intensität des ausfallenden Lichtes
I0 Intensität des einfallenden Lichtes
ε molarer Extinktionskoeffizient
cu Konzentration des zusätzlichen ungesättigten Hämoglobins
co Konzentration des zusätzlichen gesättigten Hämoglobins
d Dicke der absorbierenden Schicht
R rot
IR infrarot
Hb Hämoglobin (ungesättigt)
HbO2 Hämoglobin (mit Sauerstoff gesättigt)
SO2 Sauerstoffsättigung
p Messung zum Zeitpunkt des Pulses (puls)
np Messung zwischen zwei Pulsschlägen (nicht-puls)
Die gesuchte Größe ist die Sauerstoffsättigung S(O2), berechenbar über

SO2 :=
co

co + cu
(4.14.1)

Die für uns zugänglichen Größen sind εR,HbO2 , εIR,HbO2 , εR,Hb, εIR,Hb (aus Abbildung 4.14.5
abgelesen)
Ip,R, Ip,IR, Inp,R, Inp,IR (gemessen) Benötigt wird außerdem das lambert-beersche Gesetz

E = − lg

(
I

I0

)
= lg

(
I0
I

)
= ε · c · d (4.14.2)
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478 4. Versuche zur Optik

Hinweis: Der im lambert-beerschen Gesetz verwendete Extinktionskoeffizient wird über
den dekadischen Logarithmus7 definiert.
Die Extinktionen der einzelnen Bestandteile des Fingers addieren sich:

E = εHbcud+ εHbO2cod+ εHautcHautd+ εKnorpelcKnorpeld+ εBlutcBlutd+ . . .

Wenn gerade das Herz schlägt, dann befindet sich für einen kurzen Zeitraum etwas mehr
Blut im Gewebe, die Extinktion ist dann etwas höher. Die Differenz der Extinktionen gibt
die Extinktion nur für das zusätzliche Blut an. In unserem Fall

”
sieht“ man dann nur die

Extinktion von gesättigtem und ungesättigtem Hämoglobin.

�E = Ep − Enp (4.14.3)

= (εHbcud+ εHbO2cod+ εHautcHautd+ εKnorpelcKnorpeld+ . . .)−
(εHautcHautd+ εKnorpelcKnorpeld+ . . .) (4.14.4)

Übrig bleibt:
�E = εHbcud+ εHbO2cod

Das Ganze gibt es für zwei Wellenlängen, rot und infrarot:

�ER = εR,Hbcud+ εR,HbO2cod

�EIR = εIR,Hbcud+ εIR,HbO2cod

Unbekannt ist immer noch die Dicke des Gewebes. Anstatt sie zu messen, kann man sie
auch einfach herauskürzen.

�ER

�EIR

=
εR,Hbcud+ εR,HbO2cod

εIR,Hbcud+ εIR,HbO2cod
=

εR,Hbcu + εR,HbO2co
εIR,Hbcu + εIR,HbO2co

(4.14.5)

Das Ziel ist nun die Berechnung der Sauerstoffkonzentration (4.14.1). Die dazu benötigten
Konzentrationen sind immer noch unbekannt. Man braucht sie auch nicht als Absolutwert,
sondern nur als Verhältnis cu

co
. Dazu lösen wir Gleichung (4.14.5) nach den Konzentrationen

auf.
�ER

�EIR

=
εR,Hbcu + εR,HbO2co
εIR,Hbcu + εIR,HbO2co

(εIR,Hbcu + εIR,HbO2co)
�ER

�EIR

= εR,Hbcu + εR,HbO2co

εIR,Hbcu
�ER

�EIR

+ εIR,HbO2co
�ER

�EIR

= εR,Hbcu + εR,HbO2co

εIR,Hbcu
�ER

�EIR

− εR,Hbcu = εR,HbO2co − εIR,HbO2co
�ER

�EIR

cu

(
εIR,Hb

�ER

�EIR

− εR,Hb

)
= co

(
εR,HbO2 − εIR,HbO2

�ER

�EIR

)
7Das ist der Logarithmus zur Basis 10, auch geschrieben als lg x = log10 x, nicht zu verwechseln mit
dem natürlichen Logarithmus zur Basis e, auch geschrieben als lnx = loge x.
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4.14 Spektroskopie VIS/NIR 479

cu = co
εR,HbO2 − εIR,HbO2

(
�ER

�EIR

)
εIR,Hb

(
�ER

�EIR

)
− εR,Hb

(4.14.6)

Jetzt setzen wir (4.14.6) in die Formel für die Sauerstoffsättigung (4.14.1) ein.

SO2 =
co

co + co
εR,HbO2

−εIR,HbO2

( �ER
�EIR

)
εIR,Hb

( �ER
�EIR

)
−εR,Hb

Der Wert von co kürzt sich heraus. Übrig bleibt:

SO2 =
1

1 +
εR,HbO2

−εIR,HbO2

( �ER
�EIR

)
εIR,Hb

( �ER
�EIR

)
−εR,Hb

Den unteren Bruch auflösen:

SO2 =
εIR,Hb

(
�ER

�EIR

)
− εR,Hb

εIR,Hb

(
�ER

�EIR

)
− εR,Hb + εR,HbO2 − εIR,HbO2

(
�ER

�EIR

)
Und sortieren:

SO2 =
εR,Hb − εIR,Hb

(
�ER

�EIR

)
(εR,Hb − εR,HbO2)− (εIR,Hb − εIR,HbO2)

(
�ER

�EIR

) (4.14.7)

Fast fertig! Jetzt misst man allerdings nicht die Extinktionen, sondern die Intensitäten.
Die Umrechnung geht über das lambert-beersche Gesetz (4.14.2).

E = ε · c · d = lg
I0
I

�E = Ep − Enp = lg
I0
Ip
− lg

I0
Inp

= lg
Inp
Ip

Wer nicht so gerne mit Logarithmen rechnet, der kann beim letzten Umformungsschritt auch einen kleinen Umweg über die
Zehnerpotenz machen. Das erleichtert evtl. das Verständnis für die Umformungen:

10�E = 10
lg

I0
Ip

−lg
I0
Inp = 10

lg
I0
Ip · 10

− lg
I0
Inp =

10
lg

I0
Ip

10
lg

I0
Inp

=

I0
Ip

I0
Inp

=
Inp

Ip

lg 10�E = lg
Inp

Ip

�E = lg
Inp

Ip
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480 4. Versuche zur Optik

Mit diesem Ergebnis ist das Verhältnis r der Extinktionen

r :=
�ER

�EIR

=
lg

Inp,R
Ip,R

lg
Inp,IR
Ip,IR

(4.14.8)

Setzt man jetzt Gleichung (4.14.8) in Gleichung (4.14.7) ein, so erhält man schlussendlich
die Sauerstoffkonzentration des Blutes.

SO2 =

εR,Hb − εIR,Hb ·

(
lg

Inp,R
Ip,R

lg
Inp,IR
Ip,IR

)

(εR,Hb − εR,HbO2)− (εIR,Hb − εIR,HbO2) ·

(
lg

Inp,R
Ip,R

lg
Inp,IR
Ip,IR

) (4.14.9)

=
εR,Hb − εIR,Hb · r

(εR,Hb − εR,HbO2)− (εIR,Hb − εIR,HbO2) · r
(4.14.10)

Die Rechnungen sind gar nicht so schwierig. Nur länglich
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Abbildung 4.14.5.: Extinktionskoeffizienten von ungesättigtem Hämoglobin (Hb) und von
mit Sauerstoff gesättigtem Hämoglobin (HbO2) [Quelle der Daten für
die Abbildung: Scott Prahl, https://omlc.org/spectra/hemoglobin/]

4.14.0.3.1. Nachschlagen der Sättigung
Die Anwendung des lambert-beerschen Gesetzes ist ein physikalisch einwandfreier Weg,
die Sättigung zu ermitteln. Er kann aber leider nicht verwendet werden, da nicht alle
Voraussetzungen gegeben sind. Problematisch sind die Nichthomogenität des Gewebes
und die Streuung von Licht. Der Zusammenhang muss daher empirisch ermittelt werden.
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last change to this section: Revision: 1477 , Date: 2022-03-02 22:16:24 +0100 (Mi, 02 Mrz 2022)

Gesamtversion: kompiliert am 13. Mai 2022 um 7:11 Uhr UTC



4.14 Spektroskopie VIS/NIR 481

Wie bei den Rechnungen im vorherigen Abschnitt gesehen, hängt die Sättigung von den
Quotienten der Logarithmen der Quotienten der Intensitäten ab. Mit einigen Argumenten
kann nun begründet werden, dass r direkt als Näherung des Ausdrucks aus Gleichung
(4.14.8) angesehen werden kann.

r =

UAC,R

UDC,R

UAC,IR

UDC,IR

=
UAC,R ·UDC,IR

UDC,R ·UAC,IR

(4.14.11)

In dieser Gleichung steht AC bzw. DC für den
”
Sockel“- bzw.

”
Zusatz“-Anteil des Signals.

Die Sättigung ist dann eine Funktion des Parameters r.

SO2 = SO2(r) (4.14.12)

Für den kommerziellen Einsatz wird der Zusammenhang zwischen der Sättigung und dem
Parameter r experimentell festgestellt. Abbildung 4.14.6 auf der nächsten Seite zeigt eine
dieser experimentell ermittelten Kurven.

Tabulated Molar Extinction Coefficient for Hemoglobin in Water

Die Informationen dieses Abschnitts einschließlich Tabelle 4.14.2 stammen von
https://omlc.org/spectra/hemoglobin/summary.html
These values for the molar extinction coefficient e in (cm−1/(mol/L)) were compiled by
Scott Prahl (scott.prahl@oit.edu) using data from

• W. B. Gratzer, Med. Res. Council Labs, Holly Hill, London

• N. Kollias, Wellman Laboratories, Harvard Medical School, Boston

To convert this data to absorbance A, multiply by the molar concentration and the path-
length. For example, if x is the number of grams per liter and a 1 cm cuvette is being
used, then the absorbance is given by

A =
e · x g

L
· 1 cm

64500 g
mol

(4.14.13)

using 64500 as the gram molecular weight of hemoglobin.
To convert this data to absorption coefficient in (cm−1), multiply by the molar concen-
tration and 2.303,

μa =
2.303 · e ·

(
x g

L

)
64500 g

mol

(4.14.14)

where x is the number of grams per liter. A typical value of x for whole blood is 150, i. e.
150 g Hb

liter
.
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482 4. Versuche zur Optik

Abbildung 4.14.6.: Experimentell ermittelter Zusammenhang zwischen dem Extinktions-
verhältnis (

”
ratio“) r und der Sauerstoffsättigung
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4.14 Spektroskopie VIS/NIR 483

Tabelle 4.14.2.: Molare Extinktionskoeffizienten von Hämoglobin (λ in nm).
(Quelle: http://omlc.ogi.edu/spectra/hemoglobin/, https://omlc.
org/spectra/hemoglobin/summary.html)

λ εHbO2
εHb λ εHbO2

εHb λ εHbO2
εHb λ εHbO2

εHb

402 284224 236188 602 2664 13622.4 802 828 743.84
404 308716 253368 604 2128 12567.6 804 836 737.08
406 354208 270548 606 1789.2 11513.2 806 844 730.28
408 422320 287356 608 1647.6 10477.6 808 856 723.52
410 466840 303956 610 1506 9443.6 810 864 717.08
412 500200 321344 612 1364.4 8591.2 812 872 711.84
414 524280 342596 614 1222.8 7762 814 880 706.6
416 521880 363848 616 1110 7344.8 816 887.2 701.32
418 515520 385680 618 1026 6927.2 818 901.6 696.08
420 480360 407560 620 942 6509.6 820 916 693.76
422 431880 429880 622 858 6193.2 822 930.4 693.6
424 376236 461200 624 774 5906.8 824 944.8 693.48
426 326032 481840 626 707.6 5620 826 956.4 693.32
428 283112 500840 628 658.8 5366.8 828 965.2 693.2
430 246072 528600 630 610 5148.8 830 974 693.04
432 214120 552160 632 561.2 4930.8 832 982.8 692.92
434 165332 552160 634 512.4 4730.8 834 991.6 692.76
436 132820 547040 636 478.8 4602.4 836 1001.2 692.64
438 119140 501560 638 460.4 4473.6 838 1011.6 692.48
440 102580 413280 640 442 4345.2 840 1022 692.36
442 92780 363240 642 423.6 4216.8 842 1032.4 692.2
444 81444 282724 644 405.2 4088.4 844 1042.8 691.96
446 76324 237224 646 390.4 3965.08 846 1050 691.76
448 67044 173320 648 379.2 3857.6 848 1054 691.52

250 106112 112736 450 62816 103292 650 368 3750.12 850 1058 691.32
252 105552 112736 452 58864 62640 652 356.8 3642.64 852 1062 691.08
254 107660 112736 454 53552 36170 654 345.6 3535.16 854 1066 690.88
256 109788 113824 456 49496 30698.8 656 335.2 3427.68 856 1072.8 690.64
258 112944 115040 458 47496 25886.4 658 325.6 3320.2 858 1082.4 692.44
260 116376 116296 460 44480 23388.8 660 319.6 3226.56 860 1092 694.32
262 120188 117564 462 41320 20891.2 662 314 3140.28 862 1101.6 696.2
264 124412 118876 464 39807.2 19260.8 664 308.4 3053.96 864 1111.2 698.04
266 128696 120208 466 37073.2 18142.4 666 302.8 2967.68 866 1118.4 699.92
268 133064 121544 468 34870.8 17025.6 668 298 2881.4 868 1123.2 701.8
270 136068 122880 470 33209.2 16156.4 670 294 2795.12 870 1128 705.84
272 137232 123096 472 31620 15310 672 290 2708.84 872 1132.8 709.96
274 138408 121952 474 30113.6 15048.4 674 285.6 2627.64 874 1137.6 714.08
276 137424 120808 476 28850.8 14792.8 676 282 2554.4 876 1142.8 718.2
278 135820 119840 478 27718 14657.2 678 279.2 2481.16 878 1148.4 722.32
280 131936 118872 480 26629.2 14550 680 277.6 2407.92 880 1154 726.44
282 127720 117628 482 25701.6 14881.2 682 276 2334.68 882 1159.6 729.84
284 122280 114820 484 25180.4 15212.4 684 274.4 2261.48 884 1165.2 733.2
286 116508 112008 486 24669.6 15543.6 686 272.8 2188.24 886 1170 736.6
288 108484 107140 488 24174.8 15898 688 274.4 2115 888 1174 739.96
290 104752 98364 490 23684.4 16684 690 276 2051.96 890 1178 743.6
292 98936 91636 492 23086.8 17469.6 692 277.6 2000.48 892 1182 747.24
294 88136 85820 494 22457.6 18255.6 694 279.2 1949.04 894 1186 750.88
296 79316 77100 496 21850.4 19041.2 696 282 1897.56 896 1190 754.52
298 70884 69444 498 21260 19891.2 698 286 1846.08 898 1194 758.16
300 65972 64440 500 20932.8 20862 700 290 1794.28 900 1198 761.84
302 63208 61300 502 20596.4 21832.8 702 294 1741 902 1202 765.04
304 61952 58828 504 20418 22803.6 704 298 1687.76 904 1206 767.44
306 62352 56908 506 19946 23774.4 706 302.8 1634.48 906 1209.2 769.8
308 62856 57620 508 19996 24745.2 708 308.4 1583.52 908 1211.6 772.16
310 63352 59156 510 20035.2 25773.6 710 314 1540.48 910 1214 774.56
312 65972 62248 512 20150.4 26936.8 712 319.6 1497.4 912 1216.4 776.92
314 69016 65344 514 20429.2 28100 714 325.2 1454.36 914 1218.8 778.4
316 72404 68312 516 21001.6 29263.2 716 332 1411.32 916 1220.8 778.04
318 75536 71208 518 22509.6 30426.4 718 340 1368.28 918 1222.4 777.72
320 78752 74508 520 24202.4 31589.6 720 348 1325.88 920 1224 777.36
322 82256 78284 522 26450.4 32851.2 722 356 1285.16 922 1225.6 777.04
324 85972 82060 524 29269.2 34397.6 724 364 1244.44 924 1227.2 776.64
326 89796 85592 526 32496.4 35944 726 372.4 1203.68 926 1226.8 772.36
328 93768 88516 528 35990 37490 728 381.2 1152.8 928 1224.4 768.08
330 97512 90856 530 39956.8 39036.4 730 390 1102.2 930 1222 763.84
332 100964 93192 532 43876 40584 732 398.8 1102.2 932 1219.6 752.28
334 103504 95532 534 46924 42088 734 407.6 1102.2 934 1217.2 737.56
336 104968 99792 536 49752 43592 736 418.8 1101.76 936 1215.6 722.88
338 106452 104476 538 51712 45092 738 432.4 1100.48 938 1214.8 708.16
340 107884 108472 540 53236 46592 740 446 1115.88 940 1214 693.44
342 109060 110996 542 53292 48148 742 459.6 1161.64 942 1213.2 678.72
344 110092 113524 544 52096 49708 744 473.2 1207.4 944 1212.4 660.52
346 109032 116052 546 49868 51268 746 487.6 1266.04 946 1210.4 641.08
348 107984 118752 548 46660 52496 748 502.8 1333.24 948 1207.2 621.64
350 106576 122092 550 43016 53412 750 518 1405.24 950 1204 602.24
352 105040 125436 552 39675.2 54080 752 533.2 1515.32 952 1200.8 583.4
354 103696 128776 554 36815.2 54520 754 548.4 1541.76 954 1197.6 568.92
356 101568 132120 556 34476.8 54540 756 562 1560.48 956 1194 554.48
358 97828 133632 558 33456 54164 758 574 1560.48 958 1190 540.04
360 94744 134940 560 32613.2 53788 760 586 1548.52 960 1186 525.56
362 92248 136044 562 32620 52276 762 598 1508.44 962 1182 511.12
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484 4. Versuche zur Optik

364 89836 136972 564 33915.6 50572 764 610 1459.56 964 1178 495.36
366 88484 137900 566 36495.2 48828 766 622.8 1410.52 966 1173.2 473.32
368 87512 138856 568 40172 46948 768 636.4 1361.32 968 1167.6 451.32
370 88176 139968 570 44496 45072 770 650 1311.88 970 1162 429.32
372 91592 141084 572 49172 43340 772 663.6 1262.44 972 1156.4 415.28
374 95140 142196 574 53308 41716 774 677.2 1213 974 1150.8 402.28
376 98936 143312 576 55540 40092 776 689.2 1163.56 976 1144 389.288
378 103432 144424 578 54728 38467.6 778 699.6 1114.8 978 1136 374.944
380 109564 145232 580 50104 37020 780 710 1075.44 980 1128 359.656
382 116968 145232 582 43304 35676.4 782 720.4 1036.08 982 1120 344.372
384 125420 148668 584 34639.6 34332.8 784 730.8 996.72 984 1112 329.084
386 135132 153908 586 26600.4 32851.6 786 740 957.36 986 1102.4 313.796
388 148100 159544 588 19763.2 31075.2 788 748 921.8 988 1091.2 298.508
390 167748 167780 590 14400.8 28324.4 790 756 890.8 990 1080 283.22
392 189740 180004 592 10468.4 25470 792 764 859.8 992 1068.8 267.932
394 212060 191540 594 7678.8 22574.8 794 772 828.8 994 1057.6 252.648
396 231612 202124 596 5683.6 19800 796 786.4 802.96 996 1046.4 237.36
398 248404 212712 598 4504.4 17058.4 798 807.2 782.36 998 1035.2 222.072
400 266232 223296 600 3200 14677.2 800 816 761.72 1000 1024 206.784

Literaturhinweise

Originalveröffentlichung zur Pulsoxymetrie von G. A. Millikan aus dem Jahr 1942: [Mil42].
Eine sehr ausführliche Datenbank mit Spektrallinien ist unter [NIS13] abrufbar.
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last change to this section: Revision: 1481 , Date: 2022-03-02 22:58:01 +0100 (Mi, 02 Mrz 2022)

Gesamtversion: kompiliert am 13. Mai 2022 um 7:11 Uhr UTC



4.15 Lichtstreuung 485

4.15. Lichtstreuung

Lichtstreumessungen werden zur Untersuchung kleiner Partikel sehr häufig eingesetzt,
z. B. wird die Größenbestimmung von dispergierten Partikeln (Fetttröpfchen, Bakterien,
. . . ) standardmäßig durch Lichtstreuung durchgeführt, weil die Methode schnell und ein-
fach in der Anwendung ist.

SICHERHEITSHINWEIS: Bei diesem Versuch wird mit Laserstrahlung gearbeitet.
Bitte beachten Sie die hierfür geltenden Sicherheitsregeln. Vor allem darf der Laserstrahl
nie direkt ins Auge gelangen.

Ziel

• Bestimmung der Partikelgrößen von unterschiedlichen monodispersen kolloidalen
Lösungen aus der Winkelverteilung der statischen Lichtstreuung.

• Qualitative Beobachtungen zur dynamischen Lichtstreuung an einer der Lösungen.

Hinweise zur Vorbereitung

Die Antworten auf diese Fragen sollten Sie vor der Versuchdurchführung wissen. Sie sind
die Grundlage für das Gespräch mit Ihrer Tutorin/Ihrem Tutor vor dem Versuch. Infor-
mationen zu diesen Themen erhalten Sie in der unten angegebenen Literatur.

• Was versteht man unter Interferenz?

• Welche besonderen Eigenschaften von Laserstrahlung sind für diesen Versuch wich-
tig?

• Was ist der Unterschied zwischen statischer und dynamischer Streuung?

• Wann spricht man von Rayleigh-Streuung, wann von Mie-Streuung?

• Wieso ist der Himmel blau?

• Was versteht man unter einem Speckle-Muster?1

Zubehör

• grüner Laserpointer (Wellenlänge λ = 532 nm, Laserklasse 2, Leistung elektronisch
geregelt < 1mW)

• Reprostativ mit Halter für Laserpointer und Probe

1Die Bezeichnung kommt aus dem Englischen (〈engl.〉 speckle = Sprenkel, Tupfen, Flecken), daher
verwendet man die Aussprache [sp"Ek@l].
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486 4. Versuche zur Optik

• Sammellinse (Brennweite f = 40mm) in einem zur Fokussierung verschiebbaren
Tubus

• Objektträger und Deckgläschen

• Kolloidsuspensionen (je nach Vorrat kugelförmige Polystyrol- oder Silica-Partikel
mit verschiedenen Nenndurchmessern in Wasser):

– Brechungsindex von Polystyrol / Latex: 1.59

– Brechungsindex von Silica: 1.54

– Brechungsindex von Wasser: ≈1.336
• Pasteurpipetten

• Fotodetektor, mit PC-Programm gesteuert (LabView)

Grundlagen

Streuung an einzelnen Objekten

Läuft eine Lichtwelle durch ein Medium, in dem Brechzahl-Inhomogenitäten (Atome, Mo-
leküle, Bakterien, Tröpfchen in einer Emulsion . . . , aber beispielsweise auch Dichte- oder
Temperaturschwankungen) vorhanden sind, so wird Licht aus der Welle herausgestreut.
Je nach Form und Größe des streuenden Objekts wird die gestreute Lichtintensität un-
terschiedlich in den umgebenden Raum verteilt. Um diese Intensitätsverteilung im Expe-
riment beobachten zu können muss die Konzentration der Streuer so gering sein, dass das
Licht zwischen Lichtquelle und Detektor tatsächlich nur ein einziges Mal gestreut wird.

4.15.0.3.2. Rayleigh-Streuung: Ist das streuende Objekt viel kleiner als die Wel-
lenlänge des gestreuten Lichtes (Atome, Moleküle), so bildet der Streuer einen hertzschen
Dipol und strahlt mit einer Intensität

I(θ) ∝ 1

λ4
bzw. I(θ) ∝ ω4 , (4.15.1)

ist also stark abhängig von der Wellenlänge λ bzw. Frequenz ω des gestreuten Lichtes.
Aufgrund der Symmetrie um die Dipolachse ist die Streuung im Regime der Rayleigh-
Streuung in Vorwärts- wie in Rückwärtsrichtung gleich wahrscheinlich, was man im All-
gemeinen als

”
isotrope Streuung“ bezeichnet.

4.15.0.3.3. Mie-Streuung: Streuer, deren Abmessungen vergleichbar sind mit der
Wellenlänge des gestreuten Lichtes, gleichen eher einer Ansammlung von Hertzschen Di-
polen, deren Abstrahlung zu allem Überfluss miteinander und mit dem einfallenden Licht
interferiert. Für sphärische Teilchen wurde dieses Problem von dem deutschen Physiker
Gustav Mie [Mie08] und dem dänischen Physiker Ludvig Lorenz gelöst, weshalb man von
Mie-Streuung oder auch Lorenz-Mie-Streuung spricht.
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4.15 Lichtstreuung 487

Details der mathematischen Beschreibung sollen hier nicht betrachtet werden. Wir ver-
wenden zur Auswertung des Experimentes ein Simulationsprogramm, das die relevanten
Beziehungen enthält.

4.15.0.3.4. Geometrische Optik: Für sehr große Objekte (Linsen, Spiegel, glatte
Grenzflächen) verwendet man üblicherweise die Beschreibung der geometrischen Optik
(Brechung, Reflexion, . . . ). Hier gilt das Snellius’sche Brechungsgesetz:

Trifft ein Lichtstrahl unter dem zum Einfallslot gemessenen Winkel α auf die
Grenzfläche zweier Medien mit unterschiedlichem Brechungsindex n1 und n2,
so verläuft er im zweiten Medium unter dem Winkel β zum Einfallslot, wobei
gilt:

n1 · sinα = n2 · sin β . (4.15.2)

Speckles

Auch Wellen, die an benachbarten Teilchen in der Lösung gestreut werden, können mit-
einander interferieren. Das Streumuster der Einzelstreuung wird daher überlagert von
einem körnigen Interferenzmuster, den sog. Speckles. Durch die Bewegung der streuen-
den Teilchen (Diffusion, brownsche Bewegung) kommt es zu einer zeitlichen Veränderung
der beobachteten Streuintensitäten. Bei der Betrachtung zeigt sich das als

”
Flimmern“.

Der Effekt wird besser beobachtbar, wenn die Zahl der an der Streuung beteiligten Teil-
chen geringer ist. Hierzu muss der Laserstrahl durch eine Linse auf ein möglichst kleines
Volumen der Probe fokussiert werden.

Statische und dynamische Lichtstreuung

Statische und dynamische Lichtstreuung betrachten keine unterschiedlichen streuenden
Systeme, sondern konzentrieren sich auf unterschiedliche Aspekte der Streuung. Aus der
zeitgemittelten Streuintensität pro Winkeleinheit, der Messgröße der statischen Licht-
streuung, erhält man Informationen über Form und Struktur der Streuer. Die dynamische
Lichtstreuung ermittelt aus den zeitlichen Fluktuationen des Messsignals die Geschwin-
digkeit, mit der sich die streuenden Teilchen bewegen.

Versuchsdurchführung

Hinweis: Je nach Größe sinken die Kolloide in der Suspension mehr oder weniger schnell
nach unten. Es ist daher wichtig, dass Sie die Suspensionen vor dem Gebrauch gründ-
lich(!) schütteln.
Es ist übrigens denkbar einfach, den Erfolg des Schüttelns zu kontrollieren: Wenn der
Inhalt des Fläschchens klar aussieht, wird offensichtlich zu wenig sichtbares Licht darin
gestreut. Die Kolloidpartikel befinden sich dann am Boden des Fläschchens und sind dort
ggf. als weißlicher Belag zu erkennen. Die Aussage über die Lichtstreuung gilt gleicherma-
ßen für das Umgebungslicht wie für das Laserlicht. Sie müssen also auf jeden Fall so lange
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488 4. Versuche zur Optik

schütteln, bis die Suspension
”
trüb“ aussieht, d. h. bis genügend streuende Kolloidpartikel

in der Suspension verteilt sind.
Statische Lichtstreuung:

1. Bringen Sie mit der Pipette einen Tropfen Kolloidsuspension auf einen Objektträger
auf.

2. Durchstrahlen Sie die Probe mit dem Laser und markieren Sie auf einem Blatt Papier
(
”
Schirm“) die Radien der Ringe der Minima bzw. Maxima der Streuintensität.

3. Messen Sie den Abstand der Probe vom Schirm.

4. Wiederholen Sie die Messung für die anderen Partikelgrößen.

Dynamische Lichtstreuung:

5. Wählen Sie für diesen Versuchsteil die kleinste Partikelgröße.

6. Fokussieren Sie den Laser mit Hilfe der Sammellinse auf ein möglichst kleines Pro-
benvolumen und beobachten Sie qualitativ das Speckle-Muster2, also die räumlichen
und zeitlichen Schwankungen der Streuintensität.

7. Bringen Sie den Detektor in den Bereich des Speckle-Musters und betrachten Sie
mittels des PC-Programms Lichtstreuung die zeitlichen Schwankungen der Inten-
sität.

Speichern Sie die Daten, um sie für den Bericht zu verwenden.

Hinweis: Lassen Sie sich die Bedienung des Programms zunächst von Ihrer Betreue-
rin/Ihrem Betreuer erklären. Sie dürfen dann gerne auch selber mit dem Programm

”
herumspielen“.

Auswertung Statische Lichtstreuung:

1. Berechnen Sie aus den gemessenen Strecken (senkrechter Abstand des Schirms von
der Probe, seitliche Ablenkung des Lichts) die Streuwinkel zu den Maxima und
Minima des Streubildes.

2. Berechnen Sie unter Berücksichtigung des nach Gleichung (4.19.2) beim Austritt
aus der Probe (maßgeblich ist hierbei der Brechungsindex des Wassers) in die Luft
auftretenden Brechung des gestreuten Lichtes die ursprünglichen Streuwinkel in der
Kolloidsuspension.
Hinweis: Der zwischen der wässrigen Suspension und der Luft liegende Objektträger
aus Glas kann bei dieser Betrachtung vernachlässigt werden. Der sich ergebende
Winkel wäre auch ohne diese Zwischenschicht der gleiche (siehe auch Aufgabenteil).

2von 〈engl.〉 speckle = Sprenkel, Tupfen, Flecken
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4.15 Lichtstreuung 489

3. Simulieren Sie die Streuung an kugelförmigen Partikeln, und variieren Sie den Par-
tikeldurchmesser, um eine Übereinstimmung der simulierten mit den von Ihnen ge-
messenen Streuwinkeln zu erhalten (siehe dazu Literaturhinweise am Ende dieser
Versuchsanleitung). Der Durchmesser, für den Sie die beste Übereinstimmung fin-
den, ist das Ergebnis Ihres Experimentes, nämlich der von Ihnen ermittelte Parti-
keldurchmesser. Dieser kann u.U. etwas vom nominellen Durchmesser der Partikel
abweichen. Schätzen Sie möglichst realistisch unter Berücksichtigung möglicher Un-
sicherheitsquellen ab, wie groß die Unsicherheit des von Ihnen ermittelten Durch-
messers ist.

Dynamische Lichtstreuung:

4. Diskutieren Sie qualitativ Ihre mit dem Programm Lichtstreuung.vi aufgenom-
menen Daten unter folgenden Gesichtspunkten:

• Welche physikalische Größe wurde gemessen, und was können sie über den
Verlauf der Kurve sagen?

• In welcher Weise ändert sich das Speckle-Muster, wenn Sie den Laserstrahl im
Bereich der Probe stärker oder schwächer fokussieren?

Fragen und Aufgaben

1. Zeigen Sie durch zweimalige Anwendung des Snellius’schen Brechungsgesetzes aus
Gleichung (4.19.2), dass der sich im Experiment ergebende Winkel für die Ausbrei-
tung in Luft unabhängig davon ist, ob das Licht zwischen der wässrigen Lösung und
der Luft noch eine zusätzliche Glasscheibe durchläuft.
Zeichnen Sie dazu eine Skizze für die Richtungen eines Lichtstrahls beim Durchgang
durch Wasser/Glas/Luft.3

2. Simulieren Sie die Streuung in der Erdatmosphäre als Streuung an sehr kleinen

”
Luftkugeln“ im Vakuum (siehe dazu Literaturhinweise am Ende dieser Versuchs-
anleitung).

a) Was hat die unterschiedliche Streuintensität für die verschiedenenWellenlängen
mit der blauen Farbe des Himmels zu tun?

b) Bienen können die Polarisationsrichtung und den Polarisationsgrad von Licht
sehen und nutzen dies zur Feststellung der Sonnenrichtung für den Fall, dass
bei insgesamt geringer Bewölkung die Sonne selbst hinter einer Wolke ver-
schwindet.

Bei welchem Winkel ist der Polarisationsgrad des Lichtes am höchsten?

3Falls die Winkel sehr groß werden, kann es unter Umständen zu Totalreflexion kommen, dann kommt
das Licht gar nicht mehr

”
unten“ an. Dieser Fall ist aber bei unserer Anordnung ausgeschlossen, die

betrachteten Winkel sind dafür zu klein.
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last change to this section: Revision: 792 , Date: 2017-04-03 16:54:28 +0200 (Mo, 03 Apr 2017)

Gesamtversion: kompiliert am 13. Mai 2022 um 7:11 Uhr UTC



490 4. Versuche zur Optik

Ergänzende Informationen

Zirkular polarisiertes Licht

Es gibt noch weitere Varianten der Polarisation. Bei sog. zirkular polarisiertem Licht be-
schreiben die Vektoren der elektrischen und magnetischen Feldstärke eine Schraubenlinie.
Man unterscheidet rechts- und linkszirkulare Polarisation, je nachdem, ob die Schrauben-
linie rechts- oder linksherum dreht. Erstaunlicherweise gibt es auch hierfür Rezeptoren in
der Natur. So wurde im Jahr 2008 entdeckt, dass männliche Fangschreckenkrebse (Odon-
todaktylus) darauf trainiert werden können, ihr Futter an Stellen zu suchen, die durch
zirkulare Polarisation markiert sind. Die Bedeutung dieser Fähigkeit ist derzeit weitge-
hend unklar. Möglich wäre, dass sie als

”
geheimer“ Kommunikationskanal eine Rolle spielt

[CKC+08].

Literaturhinweise

Im Internet sind viele Progamme zur Simulation der Mie-Streuung verfügbar. Die einfa-
cheren Versionen, die sich auf die Berechnung an kugelförmigen Partikeln beschränken,
sind für diesen Praktikumsversuch ausreichend und meist kostenlos erhältlich.
Besonders geeignet ist z. B. das Windows�-Programm MiePlot, das Sie unter der Adresse
http://philiplaven.com/MiePlot.htm

herunterladen können.4

• Falls Ihr Betriebssystem nicht standardmäßig den Dezimalpunkt verwendet, müssen
Sie dies zumindest für die Zeit der Verwendung von MiePlot umstellen (Start – Sy-
stemsteuerung – Regions- und Sprachoptionen – Regionale Einstellungen – Anpassen
– Dezimaltrennzeichen)

• Starten Sie das Programm MiePlot.5

• Ermittlung der Teilchendurchmesser (Auswertung Aufgabe 3):

– Stellen Sie auf die Verwendung des Durchmessers an Stelle des Radius um mit
Advanced – Radius or diameter – Diameter

– Nehmen Sie folgende Einstellungen vor:

∗ Wavelength (μm) in vacuo: 0.532

∗ Refractive index (sphere): Real: 1.59, Imaginary: 0

∗ Die Einstellung des Brechungsindex des umgebenden Mediums erfolgt über
Advanced – Refractive Index – Surrounding Medium – Water – IAPWS –
Temperature: 20C

∗ Angle scale: Minimum angle: 0, Maximum angle: 40, Angular resolution:
0.1

4Sie brauchen dazu keine Administratorrechte. Das Programm läuft z. B. auch problemlos von einem
USB-Stick.

5Verschiedene Versionen nutzbar, z. B. v4.6.21 vom 02.11.2021.
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4.15 Lichtstreuung 491

– Geben Sie einen
”
geratenen“ Durchmesser ein, z. B. 5μm.

– Starten Sie die Berechnung mit dem Knopf
”
New Plot“.

– Wiederholen Sie die letzten beiden Schritte und variieren Sie dabei den Durch-
messer, bis Sie eine gute Übereinstimmung mit Ihren Messdaten finden.

• Simulation von
”
Luftkugeln“ (Fragen und Aufgaben2):

– Nehmen Sie folgende Einstellungen vor:

∗ Advanced – Refractive index – Sphere – Air – Temerature: 0C

∗ Advanced – Refractive index – Surrounding Medium – Vacuum

∗ Drop Size: Diameter (μm): 0.001 (oder Radius (μm): 0.0005)

∗ Number of Wavelengths: 3

∗ Polarisation: Both

• Die Daten können mit File – Save numerical results as text file exportiert und dann
in ein externes Plot-Programm eingelesen werden.

Wer Probleme hat, dieses Programm laufen zu lassen, kann alternativ auch die online-
Simulation MieCalc unter
http://www.lightscattering.de/MieCalc/

nutzen.

• Zum Starten des Applets muss in Ihrem Webbrowser die Ausführung von Java
erlaubt sein (bei Firefox macht man das z. B. unter dem Menüpunkt

”
Extras –

Einstellungen – Inhalt – Java aktivieren“).

• Starten Sie das Programm MieCalc in Ihrem Webbrowser.

• Ermittlung der Teilchendurchmesser (Auswertung Aufgabe 3):

– Nehmen Sie folgende Einstellungen vor:

∗ In die leere Schaltfläche rechts neben
”
Output“ klicken und

”
Angular Scat-

tering“ auswählen.

∗ Schaltfläche
”
Input“:

var/tab. (linke Spalte): theta
const. (rechte Spalte): lambda, d, refmed, ref, refim
Schließen Sie dieses Fenster wieder.

∗ Schaltfläche
”
Output“:

var. (linke Spalte): theta
def. (rechte Spalte): ss, sp
Schließen Sie auch dieses Fenster wieder.

∗ lambda: 0.532μm

∗ refmed: 1.3362344
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492 4. Versuche zur Optik

∗ ref: 1.59 , refim: 0

∗ theta from: 0 to: 40 , n = 400

– Geben Sie einen
”
geratenen“ Durchmesser ein, z. B. d = 5μm.

– Starten Sie die Berechnung mit dem Knopf
”
Plot“.

– Stellen Sie die Intensitätsachse auf logarithmische Skalierung um:
Menü

”
Axis/log y-axis“

– Wiederholen Sie die Berechnung für verschiedene Partikeldurchmesser (nur den
Wert für d ändern), bis Sie eine gute Übereinstimmung finden.

• Simulation von
”
Luftkugeln“ (Fragen und Aufgaben2):

– Einstellungen:
d: 0.001 , refmed: 1.0 , refim: 0.0

– Die Kurven für die einzelnen Wellenlängen müssen Sie nacheinander plotten
lassen:

∗ lambda: 400 , ref: 1.0002974
Plot

∗ lambda: 700 , ref: 1.0002905
Overplot

∗ lambda: 500 , ref: 1.0002935
Overplot

• Sollten sich die Daten unter File – Save Ascii nicht exportieren lassen hilft nur ein
Screenshot des Graphen.

Einen Artikel zur Lichtstreuung an stäbchenförmigen Partikeln, nämlich am Tabak-
Mosaik-Virus finden Sie unter [SC96].
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4.16. Mikroskop (Durchführung für den Studiengang

Biological Sciences)

Ziel

Das Experiment soll Verständnis vermitteln für den Zusammenhang zwischen Beugungs-
vorgängen und dem Auflösungsvermögen eines Mikroskops. Außerdem wird die Funkti-
onsweise des insbesondere in der Biologie sehr wichtigen Phasenkontrastverfahrens unter-
sucht.

Hinweise zur Vorbereitung

Die Antworten auf diese Fragen sollten Sie vor der Versuchdurchführung wissen. Sie sind
die Grundlage für das Gespräch mit Ihrer Tutorin/Ihrem Tutor vor dem Versuch. Infor-
mationen zu diesen Themen erhalten Sie in der unten angegebenen Literatur.

• Machen Sie sich vor dem Versuch mit der Beugung am Gitter vetraut.

• Wie ist ein Mikroskop aufgebaut?

• Was ist das köhlersches Beleuchtungsprinzip?

• Was bestimmt die Vergrößerung des Mikroskops?

• Was ist eine numerische Apertur?

• Was bestimmt das Auflösungsvermögen?

• Was bewirkt ein Immersionsobjektiv?

• Was ist das Phasenkontrastverfahren?

Zubehör

• Stereo-Mikroskop-Korpus mit Durchlicht-Beleuchtungseinheit

• Phasenkontrastobjektive 10× und 40× mit eingebautem ringförmigem λ/4-Plätt-
chen (

”
Phasenplättchen“)

• Okular 10×
• Fernrohr für den Okulartubus zur Beobachtung des Beugungsbildes

• Lochblende und Streuscheibe zum Auflegen auf die Lichtquelle

• Blenden zum Einschieben in den Strahlengang zwischen Objektiv und Oku-
lar/Fernrohr
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494 4. Versuche zur Optik

• Digitalkamera Nikon Coolpix 990 bzw. 995 mit Adapter für Fototubus zur Doku-
mentation der Ergebnisse

• Farbfilter (Grün- bzw. Rotfilter)

• Objektträger mit verschiedenen Amplituden- und Phasenobjekten. Diese Objekte
wurden durch Elektronenbestrahlung eines PMMA-Films im Rasterelektronenmi-
kroskop hergestellt (Elektronenstrahllithographie).

• Wasserbecken und Diffraktionsfolie (Prägegitter mit Gitterkonstante g = 1μm aus
Kunststofffolie) als Modell für ein Immersionsobjektiv

• Laserdiode (λ = 650 nm, Laserklasse 2, Ausgangsleistung PDiode < 1mW) zur Be-
leuchtung des Modells

Grundlagen

Das Mikroskop

Ein Mikroskop ist im wörtlichen Sinne ein Gerät zum Sehen kleiner Gegenstände. Zu die-
sem Zweck muss es den Sehwinkel vergrößern, den diese Gegenstände auf der Netzhaut
überdecken. Es gibt dafür prinzipiell verschiedene Möglichkeiten. Die einfachste davon
kommt ganz ohne Apparate aus und besteht darin, näher an den Gegenstand heranzuge-
hen. Dieser Vorgehensweise ist durch die begrenzte Brechkraft des Auges eine natürliche
Grenze gesetzt, die typischerweise bei ≈ 25 cm liegt.1 Die nächste Möglichkeit besteht
in der Verwendung einer Lupe, also einer Konvexlinse (Sammellinse), die die Augenlinse

”
unterstützt“.
Möchte man noch höhere Vergrößerungen erzielen, so setzt man zwei Vergrößerungsstufen
hintereinander. Seit Anfang des 17. Jahrhunderts und auch noch in den heute üblichen
Mikroskopen wird dazu zunächst mit Hilfe einer kurzbrennweitigen Konvexlinse oder
-linsenkombination (Objektiv) ein stark vergrößertes reelles Bild des Gegenstandes er-
zeugt und dieses dann durch eine weitere Konvexlinse oder -linsenkombination (Okular)
betrachtet, die als Lupe wirkt.

Das prinzipielle Problem

Beim Blick durch ein Mikroskop gehen wir normalerweise davon aus, dass das was wir
sehen auch

”
die Wirklichkeit“ zeigt, also

”
den Gegenstand selbst so wie er ist“. Über-

legt man etwas genauer, so stellt man allerdings schnell fest, dass das zur Beobachtung
eingesetzte Mikroskop einen erheblichen Einfluss auf das sichtbare Bild hat.

1Eine interessante Möglichkeit, diese Grenze zu umgehen, besteht darin, eine sehr kleine Lochblende
direkt vor das Auge zu halten. Man kann sich eine solche Lochblende selbst herstellen, indem man
mit einer Nadel ein kleines Loch in eine Aluminiumfolie sticht. Am besten legt man die Folie dazu
auf eine harte Unterlage, damit nur die Nadelspitze das Loch macht. Man kann dann wesentlich
näher an einen Gegenstand herangehen, ohne dass er unscharf erscheint. Allerdings wird das Bild sehr
lichtschwach.
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4.16 Mikroskop (Durchführung für den Studiengang Biological Sciences) 495

Man unterscheidet im Mikroskop zwischen dem primären Bild, das im Inneren des Mikro-
skops vom Objektiv erzeugt wird und dem sekundären Bild, das vom Okular wiederum
aus dem primären Bild erzeugt wird und das wir betrachten. Beim primären Bild handelt
es sich um ein Beugungsbild.
Verschiedene Objekte können dasselbe sekundäre Bild liefern, wenn die Verschiedenheit
des von ihnen erzeugten primären Bildes im Mikroskop künstlich beseitigt wird. Umge-
kehrt können gleiche Objekte verschiedene sekundäre Bilder liefern, wenn ihr primäres
Bild im Mikroskop auf irgendeine Weise ungleich gemacht wird. Wir sehen sozusagen nur
das, was das Mikroskop aus dem Objekt macht! Wenn man ein Mikroskop benutzt, sollte
man sich dieser Tatsache stets bewusst sein.
Das Auflösungsvermögen U eines Mikroskops ist definiert als Kehrwert U = 1/s des
geringsten auflösbaren Abstandes s zweier Punkte.2

Dieses Auflösungsvermögen hat mit der Vergrößerung des Mikroskops nicht direkt etwas
zu tun. Man kann relativ einfach ein Mikroskop mit einer sehr hohen Vergrößerung bauen.
Die Vergrößerung gibt nur an, um welchen Faktor der Sehwinkel eines Objektes auf der
Nezhaut vergrößert wird, wenn man ihn nicht ohne optische Hilfsmittel im

”
Normsehab-

stand“ 25 cm, sondern durch das Mikroskop berachtet. Dabei zeigt das Bild aber trotzdem
nicht unbedingt viele Details, sofern man nicht auch das Auflösungsvermögen verbessert.
Man spricht von einer sog.

”
leeren Vergrößerung“.3

Theoretisches Auflösungsvermögen

Überlegungen zum Auflösungsvermögen eines Mikroskops wurden sowohl durch von Helm-
holtz (selbst leuchtendes Objekt, [GGG78] S. 368), als auch durch Abbe4 (nicht selbst
leuchtendes Objekt, [GGG78] S. 403) angestellt. Als geringsten gerade noch auflösbaren
Abstand zweier Punkte erhielten diese

sHelmholtz =
1.22

k
·
λ

A
bzw. (4.16.1)

sAbbe =
λ

A
(4.16.2)

2Der kleinste auflösbare Abstand s wird oft auch als
”
Auflösungsgrenze“ bezeichnet.

3Das Phänomen ist ähnlich, als würde man mit einem normalen Fotoapparat ein Luftbild von einem
Fußballstadion machen und sich dann das Negativ als überdimensionales Poster abziehen, um die
Grashalme auf dem Rasen zu zählen. Bei diesem Beispiel hat man gleich den Eindruck, dass das
wohl nicht gehen kann. Man wird eine im Wesentlichen homogene grüne Fläche erhalten, die keine
Anhaltspunkte über feinere Strukturen des Rasens enthält. In gleicher Weise wird ein

”
schlechtes“

Mikroskop nur eine homogene Fläche mit einem mittleren Farbwert zeigen, wo ein besseres Mikroskop
durchaus noch feinere Strukturen erkennen lässt.

4Ernst Karl Abbe — ["abE] (vgl. auch Anhang J.1 auf Seite 917).
Hinweis: Abbe war Deutscher, die Schreibweise ist daher nicht Abbé, das wäre nämlich der französische
Titel der Weltgeistlichen (die Aussprache dieses Titels ist [ab"e], er entspricht dem deutschen Titel

”
Abt“).
Es gibt allerdings auch einen deutschen Fußballspieler namens Ernst Abbé.
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496 4. Versuche zur Optik

mit

λ = Wellenlänge im Vakuum,

A = numerische Apertur5 = n · sinα ,

n = Brechungsindex des Mediums zwischen Objekt und Objektiv,

α = halber Öffnungswinkel des Objektivs, d. h.

halber Winkel, unter dem das Objektiv vom Objekt aus erscheint,

k = empirischer physiologischer Faktor � 1 .

Die Ergebnisse nach Abbe und von Helmholtz unterscheiden sich lediglich um einen
konstanten Faktor der Größenordnung eins. Sie lassen sich jeweils auch auf den Fall in-
kohärent bzw. kohärent leuchtender Objekte verallgemeinern, so dass vom Standpunkt
der modernen Optik kein prinzipieller Unterschied zwischen ihnen besteht.

Immersionsobjektive

Ein sog. Immersionsobjektiv (〈lat.〉 immergere = eintauchen) nutzt die Verringerung der
Wellenlänge in einem Medium mit verringerter Lichtgeschwindigkeit, also mit einem Bre-
chungsindex n > 1. Zu diesem Zweck wird der Zwischenraum zwischen Objekt und Objek-
tiv mit einer sog. Immersionsflüssigkeit gefüllt. Die Immersionsflüssigkeit darf natürlich
weder das Objekt noch das Objektiv beschädigen und muss außerdem möglichst transpa-
rent sein. Häufig wird Zedernöl verwendet. Das Licht hat darin eine kleinere Wellenlänge
und alle Beugungswinkel bei der Beugung an den Strukturen eines Objektes werden daher
auch kleiner. Dies führt dazu, dass auch noch Beugungsordnungen von kleineren Struktu-
ren ins Objektiv gelangen und zur Bildentstehung beitragen können. Ein weiterer positiver
Effekt ist, dass weniger Licht durch Reflexion an den Oberflächen verloren geht, da die
Brechungszahlunterschiede geringer sind.

Phasenkontrastverfahren

Das Phasenkontrastverfahren wurde im Jahre 1932 von F. Zernike erfunden. Es bietet
insbesondere im Bereich der Biologie einen enormen Vorteil gegenüber der bis dahin aus-
schließlich üblichen Methode des Anfärbens der Präparate, denn es greift nicht in die
Chemie des untersuchten Objektes ein.
Eine sehr ausführliche Beschreibung der Funkionsweise des Verfahrens findet sich in
[GGG78].

Versuchsdurchführung

1. Formatieren Sie unbedingt die Speicherkarte der Digitalkamera in der Kamera.6

5〈lat.〉 apertus = geöffnet, offen, 〈lat.〉 aperire = öffnen
6So stellen Sie sicher, dass

• die Karte keine alten Bilder enthält,
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4.16 Mikroskop (Durchführung für den Studiengang Biological Sciences) 497

2. Machen Sie sich zunächst mit der Bedienung des Mikroskops, den beiden in den
Tubus einschiebbaren Linsensystemen (Okular und Fernrohr) sowie der Digitalka-
mera vertraut. Sie dürfen dabei frei experimentieren, die folgende Liste soll nur als
Vorschlag und Hilfestellung dienen:

• Verwenden Sie als zu beobachtendes Objekt das Punktgitter.

• Beobachten Sie durch das Okular (im rechten Okulartubus), wählen Sie eine
angenehme Beleuchtungsstärke und stellen Sie das Objekt scharf, indem Sie
den Objekttisch nach oben und unten verschieben.

• Beobachten Sie nun durch das Fernrohr (im linken Okulartubus). Verändern
Sie die Position des Objekttisches nicht, sondern stellen Sie scharf, indem Sie
die Verstellmöglichkeiten am Fernrohr (obere Linse) ausnutzen. Sie sehen dann
die verschiedenen durch Beugung am Objekt erzeugten Bilder der Lichtquelle
(also der Spalt- oder Lochblende über der Lampe).

• Fotografieren Sie mit Hilfe der Digitalkamera Bild und Beugungsbild des des
90◦-Punktgitters.

3. Untersuchen Sie den Zusammenhang zwischen Beugungsordnungen und Bildqua-
lität:

a) Blenden Sie die höheren Beugungsordungen aus dem primären Bild aus, indem
Sie

i. eine Spaltblende

ii. eine Lochblende

unmittelbar oberhalb des Objektivs in den Strahlengang einschieben.

b) Beobachten Sie zunächst durch das Fernrohr, welche Beugungsordnungen da-
durch wegfallen und

c) betrachten Sie dann durch das Okular die Veränderung im sekundären Bild.

d) Führen Sie Ihrer Betreuerin/Ihrem Betreuer die Ergebnisse vor und dokumen-
tieren Sie das Gesehene mit Hilfe der Digitalkamera.

4. Abbildung eines Phasenobjektes:

Hinweise:

• Entfernen Sie die zuletzt verwendeten Blenden aus dem Mikroskop!

• Bei diesem Versuchsteil ist die Hilfe der Betreuerin/des Betreuers üblicherweise
besonders wichtig.

5. Modell eines Immersionsobjektivs:

• genügend Platz für Ihre Bilder frei ist, und

• die Bilder anschließend auch auf den PC übertragen werden können.

Ein Formatieren der Karte auf dem PC ist nicht geeignet. Die Bilder können dann u.U. nicht mehr
gelesen werden!
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498 4. Versuche zur Optik

a) Füllen Sie das Wasserbecken etwa halb mit Wasser.

b) Hängen Sie das Prägegitter aus Kunststoff am Rand ein, so dass es ins Wasser
hängt.

c) Leuchten Sie mit der Laserdiode einmal oberhalb und einmal unterhalb der
Wasserlinie durch das Gitter und betrachten Sie am hinteren Ende des Beckens7

die gebeugten Strahlen.
Achten Sie darauf, welchen Einfluss das Wasser hat.

d) Machen Sie sich an diesem Modell klar, wodurch der Öffnungswinkel eines
Objektivs gegeben ist.

Auswertung

1. Beschreiben und erklären Sie ausführlich die aufgenommenen Bilder.

Fragen und Aufgaben

1. Skizzieren Sie Beleuchtungs- und Abbildungsstrahlengang bei Beleuchtung nach
Köhler. Erklären Sie die Vorzüge dieses Beleuchtungsprinzips.

2. Erläutern Sie, warum der kleinste noch auflösbare Abstand zwischen zwei Punkten
tatsächlich λ

n · sinα
und nicht λ

sinα
ist.

Wie nennt man das Produkt n · sinα üblicherweise?

3. Erklären Sie das Phasenkontrastverfahren.

4. Warum verschiebt man beim Phasenkontrastverfahren ausgerechnet die Phase der
nullten Beugungsordnung?

5. Warum benutzt man beim Phasenkontrastmikroskop normalerweise eine ringförmi-
ge Lichtquelle und einen Phasenring? Warum ist ringförmig in diesem Fall besser
als punkt förmig?

Ergänzende Informationen

Historisches

Der eigentliche Erfinder des Mikroskops ist nicht bekannt. Linsen wurden schon um
500 v.Chr. von Römern und Griechen verwendet, allerdings wohl eher als Brenngläser.
Die Verwendung von

”
Lesesteinen“ wird um 1000 n.Chr. schriftlich erwähnt. Um 1600

entwickelte eine ganze Reihe von Wissenschaftlern unterschiedliche Aufbauten, die immer
weiter verbessert wurden.

7Beobachtung entweder im Wasser kurz vor der Plexiglaswand, was natürlich einen wasserfesten Schirm
voraussetzt, oder ganz einfach mit einem Blatt Papier direkt hinter der Wand außerhalb des Beckens.
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last change to this section: Revision: 798 , Date: 2017-04-03 16:57:15 +0200 (Mo, 03 Apr 2017)

Gesamtversion: kompiliert am 13. Mai 2022 um 7:11 Uhr UTC



4.16 Mikroskop (Durchführung für den Studiengang Biological Sciences) 499

Dunkelfeldmikroskopie

Das bloße Vorhandensein sehr kleiner Teilchen (z. B. Bakterien oder Kolloide) läßt sich
mit Hilfe der sogenannten Dunkelfeld- oder Ultramikroskopie nachweisen.8 Die Metho-
de wurde erstmals 1903 von H. Siedentopf und R. Zsigmondy angegeben. Dabei werden
die Teilchen von der Seite her mit sehr intensivem Licht bestrahlt. Beobachtet wird das
Streulicht, das in das Objektiv gelangt. Die Größe der beobachteten Lichtscheibchen vor
dunklem Hintergrund (

”
Dunkelfeld“) entspricht dabei allerdings nicht der Größe der Teil-

chen, sondern ist durch Beugungseffekte im Mikroskop bestimmt.

”
Raumfilter“

Eine Anwendung eines
”
Mikroskops mit extrem schlechter Auflösung“ ist der so genannte

Raumfilter9, der in der Optik oft verwendet wird, um völlig strukturlose parallele Strah-
len zu erzeugen. Er besteht aus einer Sammellinse, die Licht beliebiger Herkunft auf eine
sehr kleine Lochblende (Durchmesser ca. 5μm) fokussiert. Hinter der Lochblende breitet
sich eine fast ideale Kugelwelle aus. Diese wird durch eine weitere Sammellinse in einen
Parallelstrahl verwandelt.

Literaturhinweise

Eine sehr empfehlenswerte und gut verständliche Erklärung des Mikroskops finden Sie im
Internet unter [Lin02].
Viele historische Informationen bietet das

”
Mikroskop-Museum“ im Internet: [Kah].

Natürlich findet man auch in einschlägigen Lehrbüchern Kapitel zur Mikroskopie, so z. B.
in [GGG78].
Historische Veröffentlichung von August Köhler zum nach ihm benannten Beleuchtungs-
prinzip: [Köh93].

Literaturverzeichnis

[GGG78] Gobrecht, Heinrich, Jens H. Gobrecht undKlaus H. Gobrecht (Her-
ausgeber): Bergmann-Schaefer – Lehrbuch der Experimentalphysik, Band III:
Optik. Walter de Gruyter, Berlin, 7. Auflage, 1978.

[Kah] Kahl, Hauke: Mikroskop-Museum im Internet. http://www.

mikroskop-museum.de.

[Köh93] Köhler, August: Ein neues Beleuchtungsverfahren für mikrophotographische
Zwecke. Zeitschrift für wissenschaftliche Mikroskopie und für mikroskopische
Technik, 10(4):433–440, 1893.

[Lin02] Linkenheld, Christian: Web-Site
”
mikroskopie.de“, 2002. http://www.

mikroskopie.de.

8Im Praktikum nutzen wir dieses Verfahren beim Millikan-Versuch (siehe Abschnitt 5.2 auf Seite 537).
9Man findet auch den Ausdruck Raumfrequenzfilter.
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4.17. Mikroskop (Durchführung für den Studiengang

Physik)

Ziel

Das Experiment soll Verständnis vermitteln für den Zusammenhang zwischen Beugungs-
vorgängen und dem Auflösungsvermögen eines Mikroskops. Außerdem wird die Funkti-
onsweise des insbesondere in der Biologie sehr wichtigen Phasenkontrastverfahrens unter-
sucht.

Hinweise zur Vorbereitung

Die Antworten auf diese Fragen sollten Sie vor der Versuchdurchführung wissen. Sie sind
die Grundlage für das Gespräch mit Ihrer Tutorin/Ihrem Tutor vor dem Versuch. Infor-
mationen zu diesen Themen erhalten Sie in der unten angegebenen Literatur.

• Wie ist ein Mikroskop aufgebaut?

• Was ist das köhlersches Beleuchtungsprinzip?

• Was bestimmt die Vergrößerung des Mikroskops?

• Was ist eine numerische Apertur?

• Was bestimmt das Auflösungsvermögen?

• Was bewirkt ein Immersionsobjektiv?

• Was ist das Phasenkontrastverfahren?

• Machen Sie sich vor dem Versuch mit der Beugung am Gitter vetraut.

Zubehör

• Stereo-Mikroskop-Korpus mit Durchlicht-Beleuchtungseinheit

• Phasenkontrastobjektive 10× und 40× mit eingebautem ringförmigem λ/4-Plätt-
chen (

”
Phasenplättchen“)

• Okular 10×
• Fernrohr für den Okulartubus zur Beobachtung des Beugungsbildes

• Lochblende und Streuscheibe zum Auflegen auf die Lichtquelle

• Blenden zum Einschieben in den Strahlengang zwischen Objektiv und Oku-
lar/Fernrohr
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502 4. Versuche zur Optik

• Digitalkamera Nikon Coolpix 990 bzw. 995 mit Adapter für Fototubus zur Doku-
mentation der Ergebnisse

• Farbfilter (Grün- bzw. Rotfilter)

• Objektträger mit verschiedenen Amplituden- und Phasenobjekten. Diese Objekte
wurden durch Elektronenbestrahlung eines PMMA-Films im Rasterelektronenmi-
kroskop hergestellt (Elektronenstrahllithographie).

• Wasserbecken und Diffraktionsfolie (Prägegitter mit Gitterkonstante g = 1μm aus
Kunststofffolie) als Modell für ein Immersionsobjektiv

• Laserdiode (λ = 650 nm, Laserklasse 2, Ausgangsleistung PDiode < 1mW) zur Be-
leuchtung des Modells

Grundlagen

Das Mikroskop

Ein Mikroskop ist im wörtlichen Sinne ein Gerät zum Sehen kleiner Gegenstände. Zu die-
sem Zweck muss es den Sehwinkel vergrößern, den diese Gegenstände auf der Netzhaut
überdecken. Es gibt dafür prinzipiell verschiedene Möglichkeiten. Die einfachste davon
kommt ganz ohne Apparate aus und besteht darin, näher an den Gegenstand heranzuge-
hen. Dieser Vorgehensweise ist durch die begrenzte Brechkraft des Auges eine natürliche
Grenze gesetzt, die typischerweise bei ≈ 25 cm liegt.1 Die nächste Möglichkeit besteht
in der Verwendung einer Lupe, also einer Konvexlinse (Sammellinse), die die Augenlinse

”
unterstützt“.
Möchte man noch höhere Vergrößerungen erzielen, so setzt man zwei Vergrößerungsstufen
hintereinander. Seit Anfang des 17. Jahrhunderts und auch noch in den heute üblichen
Mikroskopen wird dazu zunächst mit Hilfe einer kurzbrennweitigen Konvexlinse oder
-linsenkombination (Objektiv) ein stark vergrößertes reelles Bild des Gegenstandes er-
zeugt und dieses dann durch eine weitere Konvexlinse oder -linsenkombination (Okular)
betrachtet, die als Lupe wirkt.

Das prinzipielle Problem

Beim Blick durch ein Mikroskop gehen wir normalerweise davon aus, dass das was wir
sehen auch

”
die Wirklichkeit“ zeigt, also

”
den Gegenstand selbst so wie er ist“. Über-

legt man etwas genauer, so stellt man allerdings schnell fest, dass das zur Beobachtung
eingesetzte Mikroskop einen erheblichen Einfluss auf das sichtbare Bild hat.

1Eine interessante Möglichkeit, diese Grenze zu umgehen, besteht darin, eine sehr kleine Lochblende
direkt vor das Auge zu halten. Man kann sich eine solche Lochblende selbst herstellen, indem man
mit einer Nadel ein kleines Loch in eine Aluminiumfolie sticht. Am besten legt man die Folie dazu
auf eine harte Unterlage, damit nur die Nadelspitze das Loch macht. Man kann dann wesentlich
näher an einen Gegenstand herangehen, ohne dass er unscharf erscheint. Allerdings wird das Bild sehr
lichtschwach.
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4.17 Mikroskop (Durchführung für den Studiengang Physik) 503

Man unterscheidet im Mikroskop zwischen dem primären Bild, das im Inneren des Mikro-
skops vom Objektiv erzeugt wird und dem sekundären Bild, das vom Okular wiederum
aus dem primären Bild erzeugt wird und das wir betrachten. Beim primären Bild handelt
es sich um ein Beugungsbild.
Verschiedene Objekte können dasselbe sekundäre Bild liefern, wenn die Verschiedenheit
des von ihnen erzeugten primären Bildes im Mikroskop künstlich beseitigt wird. Umge-
kehrt können gleiche Objekte verschiedene sekundäre Bilder liefern, wenn ihr primäres
Bild im Mikroskop auf irgendeine Weise ungleich gemacht wird. Wir sehen sozusagen nur
das, was das Mikroskop aus dem Objekt macht! Wenn man ein Mikroskop benutzt, sollte
man sich dieser Tatsache stets bewusst sein.
Das Auflösungsvermögen U eines Mikroskops ist definiert als Kehrwert U = 1/s des
geringsten auflösbaren Abstandes s zweier Punkte.2

Dieses Auflösungsvermögen hat mit der Vergrößerung des Mikroskops nicht direkt etwas
zu tun. Man kann relativ einfach ein Mikroskop mit einer sehr hohen Vergrößerung bauen.
Die Vergrößerung gibt nur an, um welchen Faktor der Sehwinkel eines Objektes auf der
Nezhaut vergrößert wird, wenn man ihn nicht ohne optische Hilfsmittel im

”
Normsehab-

stand“ 25 cm, sondern durch das Mikroskop berachtet. Dabei zeigt das Bild aber trotzdem
nicht unbedingt viele Details, sofern man nicht auch das Auflösungsvermögen verbessert.
Man spricht von einer sog.

”
leeren Vergrößerung“.3

Theoretisches Auflösungsvermögen

Überlegungen zum Auflösungsvermögen eines Mikroskops wurden sowohl durch von Helm-
holtz (selbst leuchtendes Objekt, [GGG78] S. 368), als auch durch Abbe (nicht selbst
leuchtendes Objekt, [GGG78] S. 403) angestellt. Als geringsten gerade noch auflösbaren
Abstand zweier Punkte erhielten diese

sHelmholtz =
1.22

k
·
λ

A
bzw. (4.17.1)

sAbbe =
λ

A
(4.17.2)

2Der kleinste auflösbare Abstand s wird oft auch als
”
Auflösungsgrenze“ bezeichnet.

3Das Phänomen ist ähnlich, als würde man mit einem normalen Fotoapparat ein Luftbild von einem
Fußballstadion machen und sich dann das Negativ als überdimensionales Poster abziehen, um die
Grashalme auf dem Rasen zu zählen. Bei diesem Beispiel hat man gleich den Eindruck, dass das
wohl nicht gehen kann. Man wird eine im Wesentlichen homogene grüne Fläche erhalten, die keine
Anhaltspunkte über feinere Strukturen des Rasens enthält. In gleicher Weise wird ein

”
schlechtes“

Mikroskop nur eine homogene Fläche mit einem mittleren Farbwert zeigen, wo ein besseres Mikroskop
durchaus noch feinere Strukturen erkennen lässt.
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504 4. Versuche zur Optik

mit

λ = Wellenlänge im Vakuum,

A = numerische Apertur4 = n · sinα ,

n = Brechungsindex des Mediums zwischen Objekt und Objektiv,

α = halber Öffnungswinkel des Objektivs, d. h.

halber Winkel, unter dem das Objektiv vom Objekt aus erscheint,

k = empirischer physiologischer Faktor � 1 .

Die Ergebnisse nach Abbe und von Helmholtz unterscheiden sich lediglich um einen
konstanten Faktor der Größenordnung eins. Sie lassen sich jeweils auch auf den Fall in-
kohärent bzw. kohärent leuchtender Objekte verallgemeinern, so dass vom Standpunkt
der modernen Optik kein prinzipieller Unterschied zwischen ihnen besteht.

Immersionsobjektive

Ein sog. Immersionsobjektiv (〈lat.〉 immergere = eintauchen) nutzt die Verringerung der
Wellenlänge in einem Medium mit verringerter Lichtgeschwindigkeit, also mit einem Bre-
chungsindex n > 1. Zu diesem Zweck wird der Zwischenraum zwischen Objekt und Objek-
tiv mit einer sog. Immersionsflüssigkeit gefüllt. Die Immersionsflüssigkeit darf natürlich
weder das Objekt noch das Objektiv beschädigen und muss außerdem möglichst transpa-
rent sein. Häufig wird Zedernöl verwendet. Das Licht hat darin eine kleinere Wellenlänge
und alle Beugungswinkel bei der Beugung an den Strukturen eines Objektes werden daher
auch kleiner. Dies führt dazu, dass auch noch Beugungsordnungen von kleineren Struktu-
ren ins Objektiv gelangen und zur Bildentstehung beitragen können. Ein weiterer positiver
Effekt ist, dass weniger Licht durch Reflexion an den Oberflächen verloren geht, da die
Brechungszahlunterschiede geringer sind.

Phasenkontrastverfahren

Das Phasenkontrastverfahren wurde im Jahre 1932 von F. Zernike erfunden. Es bietet
insbesondere im Bereich der Biologie einen enormen Vorteil gegenüber der bis dahin aus-
schließlich üblichen Methode des Anfärbens der Präparate, denn es greift nicht in die
Chemie des untersuchten Objektes ein.
Eine sehr ausführliche Beschreibung der Funkionsweise des Verfahrens findet sich in
[GGG78].

Versuchsdurchführung

1. Formatieren Sie unbedingt die Speicherkarte der Digitalkamera in der Kamera.5

4〈lat.〉 apertus = geöffnet, offen, 〈lat.〉 aperire = öffnen
5So stellen Sie sicher, dass

• die Karte keine alten Bilder enthält,
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4.17 Mikroskop (Durchführung für den Studiengang Physik) 505

2. Machen Sie sich zunächst mit der Bedienung des Mikroskops, den beiden in den
Tubus einschiebbaren Linsensystemen (Okular und Fernrohr) sowie der Digitalka-
mera vertraut. Sie dürfen dabei frei experimentieren, die folgende Liste soll nur als
Vorschlag und Hilfestellung dienen:

• Verwenden Sie als zu beobachtendes Objekt das Punktgitter.

• Beobachten Sie durch das Okular (im rechten Okulartubus), wählen Sie eine
angenehme Beleuchtungsstärke und stellen Sie das Objekt scharf, indem Sie
den Objekttisch nach oben und unten verschieben.

• Beobachten Sie nun durch das Fernrohr (im linken Okulartubus). Verändern
Sie die Position des Objekttisches nicht, sondern stellen Sie scharf, indem Sie
die Verstellmöglichkeiten am Fernrohr (obere Linse) ausnutzen. Sie sehen dann
die verschiedenen durch Beugung am Objekt erzeugten Bilder der Lichtquelle
(also der Spalt- oder Lochblende über der Lampe).

• Fotografieren Sie mit Hilfe der Digitalkamera Bild und Beugungsbild des des
90◦-Punktgitters.

3. Untersuchen Sie den Zusammenhang zwischen Beugungsordnungen und Bildqua-
lität:

a) Blenden Sie die höheren Beugungsordungen aus dem primären Bild aus, indem
Sie

i. eine Spaltblende

ii. eine Lochblende

unmittelbar oberhalb des Objektivs in den Strahlengang einschieben.

b) Beobachten Sie zunächst durch das Fernrohr, welche Beugungsordnungen da-
durch wegfallen und

c) betrachten Sie dann durch das Okular die Veränderung im sekundären Bild.

d) Führen Sie Ihrer Betreuerin/Ihrem Betreuer die Ergebnisse vor und dokumen-
tieren Sie das Gesehene mit Hilfe der Digitalkamera.

4. Abbildung eines Phasenobjektes:

Hinweis: Bei diesem Versuchsteil ist die Hilfe der Betreuerin/des Betreuers üblicher-
weise besonders wichtig.

5. Modell eines Immersionsobjektivs:

a) Füllen Sie das Wasserbecken etwa halb mit Wasser.

• genügend Platz für Ihre Bilder frei ist, und

• die Bilder anschließend auch auf den PC übertragen werden können.

Ein Formatieren der Karte auf dem PC ist nicht geeignet. Die Bilder können dann u.U. nicht mehr
gelesen werden!
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506 4. Versuche zur Optik

b) Hängen Sie das Prägegitter aus Kunststoff am Rand ein, so dass es ins Wasser
hängt.

c) Leuchten Sie mit der Laserdiode einmal oberhalb und einmal unterhalb der
Wasserlinie durch das Gitter und betrachten Sie am hinteren Ende des Beckens6

die gebeugten Strahlen.
Achten Sie darauf, welchen Einfluss das Wasser hat.

d) Machen Sie sich an diesem Modell klar, wodurch der Öffnungswinkel eines
Objektivs gegeben ist.

Auswertung

1. Beschreiben und erklären Sie ausführlich die aufgenommenen Bilder.

Fragen und Aufgaben

1. Skizzieren Sie Beleuchtungs- und Abbildungsstrahlengang bei Beleuchtung nach
Köhler. Erklären Sie die Vorzüge dieses Beleuchtungsprinzips.

2. Erläutern Sie, warum der kleinste noch auflösbare Abstand zwischen zwei Punkten
tatsächlich λ

n · sinα
und nicht λ

sinα
ist.

Wie nennt man das Produkt n · sinα üblicherweise?

3. Erklären Sie das Phasenkontrastverfahren.

4. Warum verschiebt man beim Phasenkontrastverfahren ausgerechnet die Phase der
nullten Beugungsordnung?

5. Warum benutzt man beim Phasenkontrastmikroskop normalerweise eine ringförmi-
ge Lichtquelle und einen Phasenring? Warum ist ringförmig in diesem Fall besser
als punkt förmig?

Ergänzende Informationen

Historisches

Der eigentliche Erfinder des Mikroskops ist nicht bekannt. Linsen wurden schon um
500 v.Chr. von Römern und Griechen verwendet, allerdings wohl eher als Brenngläser.
Die Verwendung von

”
Lesesteinen“ wird um 1000 n.Chr. schriftlich erwähnt. Um 1600

entwickelte eine ganze Reihe von Wissenschaftlern unterschiedliche Aufbauten, die immer
weiter verbessert wurden.

6Beobachtung entweder im Wasser kurz vor der Plexiglaswand, was natürlich einen wasserfesten Schirm
voraussetzt, oder ganz einfach mit einem Blatt Papier direkt hinter der Wand außerhalb des Beckens.
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4.17 Mikroskop (Durchführung für den Studiengang Physik) 507

Dunkelfeldmikroskopie

Das bloße Vorhandensein sehr kleiner Teilchen (z. B. Bakterien oder Kolloide) läßt sich
mit Hilfe der sogenannten Dunkelfeld- oder Ultramikroskopie nachweisen.7 Die Metho-
de wurde erstmals 1903 von H. Siedentopf und R. Zsigmondy angegeben. Dabei werden
die Teilchen von der Seite her mit sehr intensivem Licht bestrahlt. Beobachtet wird das
Streulicht, das in das Objektiv gelangt. Die Größe der beobachteten Lichtscheibchen vor
dunklem Hintergrund (

”
Dunkelfeld“) entspricht dabei allerdings nicht der Größe der Teil-

chen, sondern ist durch Beugungseffekte im Mikroskop bestimmt.

”
Raumfilter“

Eine Anwendung eines
”
Mikroskops mit extrem schlechter Auflösung“ ist der so genannte

Raumfilter8, der in der Optik oft verwendet wird, um völlig strukturlose parallele Strah-
len zu erzeugen. Er besteht aus einer Sammellinse, die Licht beliebiger Herkunft auf eine
sehr kleine Lochblende (Durchmesser ca. 5μm) fokussiert. Hinter der Lochblende breitet
sich eine fast ideale Kugelwelle aus. Diese wird durch eine weitere Sammellinse in einen
Parallelstrahl verwandelt.

Literaturhinweise

Eine sehr empfehlenswerte und gut verständliche Erklärung des Mikroskops finden Sie im
Internet unter [Lin02].
Viele historische Informationen bietet das

”
Mikroskop-Museum“ im Internet: [Kah].

Natürlich findet man auch in einschlägigen Lehrbüchern Kapitel zur Mikroskopie, so z. B.
in [GGG78].
Historische Veröffentlichung von August Köhler zum nach ihm benannten Beleuchtungs-
prinzip: [Köh93].

Literaturverzeichnis

[GGG78] Gobrecht, Heinrich, Jens H. Gobrecht undKlaus H. Gobrecht (Her-
ausgeber): Bergmann-Schaefer – Lehrbuch der Experimentalphysik, Band III:
Optik. Walter de Gruyter, Berlin, 7. Auflage, 1978.

[Kah] Kahl, Hauke: Mikroskop-Museum im Internet. http://www.

mikroskop-museum.de.

[Köh93] Köhler, August: Ein neues Beleuchtungsverfahren für mikrophotographische
Zwecke. Zeitschrift für wissenschaftliche Mikroskopie und für mikroskopische
Technik, 10(4):433–440, 1893.

[Lin02] Linkenheld, Christian: Web-Site
”
mikroskopie.de“, 2002. http://www.

mikroskopie.de.

7Im Praktikum nutzen wir dieses Verfahren beim Millikan-Versuch (siehe Abschnitt 5.2 auf Seite 537).
8Man findet auch den Ausdruck Raumfrequenzfilter.
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last change to this section: Revision: 798 , Date: 2017-04-03 16:57:15 +0200 (Mo, 03 Apr 2017)

Gesamtversion: kompiliert am 13. Mai 2022 um 7:11 Uhr UTC





4.18 Diffraktive Optik 509

4.18. Diffraktive Optik

SICHERHEITSHINWEIS: Während der Versuchsdauer darf das Lasermodul nur
bestimmungsgemäß im Experiment verwendet werden. Vor Versuchsbeginn sind reflektie-
rende Ringe, Armbänder, Armbanduhren usw. abzulegen.

Ziel

Im ersten Teil des Versuchs werden die optischen Eigenschaften einer Flüssigkristall-
Digitalanzeige untersucht. Der zweite Versuchsteil hat deren Verwendung als diffraktives
optisches Element zum Gegenstand.

Hinweise zur Vorbereitung

Die Antworten auf diese Fragen sollten Sie vor der Versuchdurchführung wissen. Sie sind
die Grundlage für das Gespräch mit Ihrer Tutorin/Ihrem Tutor vor dem Versuch. Infor-
mationen zu diesen Themen erhalten Sie u. a. in der unten angegebenen Literatur.

• Was ist Polarisation des Lichts? Welche Arten von Polarisation gibt es und wie kann
polarisiertes Licht hergestellt werden?

• Was ist Beugung?

• Auf welcher Idee basiert die geometrische Optik?

• Welche für diesen Versuch relevanten Eigenschaften weist Laserstrahlung auf?

• Was ist eine binäre Fresnel’sche Zonenplatte und wofür wird sie in diesem Versuch
in Hinblick auf die Polarisation verwendet?

• Wie funktioniert eine monochrome Flüssigkristall-Anzeige?
Wie funktioniert der SLM im Speziellen in diesem Versuch (Polarisation!)?

Zubehör

• räumlicher Licht-Modulator LC2002-SVGA (SLM)
ACHTUNG: Die Auflösung dieses Bauteils beträgt 800 pixel x 600 pixel. Bitte
unbedingt die Grafikeinstellungen des

”
2. Monitors“ am PC beachten!

• grüner Festkörperlaser (λ = 532 nm, P = < 1mW, Laserklasse 2 bzw. 1M)

• optische Bank

• zwei drehbare Polarisationsfilter

• Linsen zur Strahlaufweitung usw.
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510 4. Versuche zur Optik

• LED-Module (blau, 470 nm bzw. grün, 525 nm bzw. rot, 635 nm) und Glühlampen-
fassung

• Projektionsschirm

• Leistungsmessgerät

Grundlagen

Polarisation des Lichtes

Natürliches Licht hat keine bevorzugte Schwingungsebene des elektrischen Feldes. Durch
geeignete optische Elemente, sog. Polarisatoren, kann man aber aus natürlichem Licht
linear polarisiertes Licht erzeugen, dessen Wellenzüge alle die gleiche Schwingungsrichtung
des elektrischen Feldes aufweisen. Als Polarisatoren kommen je nach Anwendung z. B.
bestimmte Folien oder Prismen in Frage. In diesem Versuch werden Polarisationsfolien
eingesetzt. Deren Funktionsweise wird unter anderem in [Shu66] beschrieben.

Flüssigkristall-Anzeigen

Die Grundlagen der Funktionsweise von Flüssigkristall-Anzeigen und des räumlichen
Lichtmodulators sind im Handbuch des Herstellers [Hol] ausführlich beschrieben.

Beugung

Unter Beugung versteht man die Abweichung des Lichtweges von den Gesetzen der geome-
trischen Optik durch Interferenz bei Wechselwirkung mit Objekten, deren Abmessungen
in der gleichen oder einer kleineren Größenordnung liegen wie die Wellenlänge des Lich-
tes. Beugungserscheinungen lassen sich qualitativ auf der Basis des huygensschen Prinzips
verstehen.

Fresnel’sche Zonenplatte

Durch Einbringen einer Blende in den Strahlengang lässt sich die Lichtintensität an be-
stimmten Punkten hinter der Blende erhöhen. Dieses Phänomen ist im Rahmen der geo-
metrischen Optik nicht erklärbar. Es wird erst durch die Beugungstheorie korrekt be-
schrieben.
Die Fresnel’sche Zonenplatte stellt eine optimierte Blende dar, um möglichst viel Licht
durch Interferenz auf einen Punkt zu konzentrieren. Eine mögliche Implementierung ist die
binäre Zonenplatte, bei der lichtundurchlässige und transparente konzentrische Ringe im
Wechsel angeordnet sind. Der Abstand der Ringe ist so gewählt, dass die transmittierten
Anteile im Fokus phasengleich aufeinandertreffen und konstruktiv interferieren.
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4.18 Diffraktive Optik 511

Dabei gilt zwischen dem Radius rn der n-ten Zone, der Wellenlänge λ des Lichts, der
Bildweite f und der Gegenstandsweite g die Beziehung (vgl. Aufgabe 5)

rn =

√
n ·λ ·

f · g
f + g

. (4.18.1)

Versuchsdurchführung

Lasermodul

Abbildung 4.18.1.: Zur Bestimmung der Polarisationseigenschaften des Lichtmodulators.

1. Setzen Sie den eingeschalteten SLM auf die optische Bank und beleuchten Sie ihn
mit dem Lasermodul. Ist auf dem Display ein Bild zu erkennen? Stellen Sie anschlie-
ßend einen Polarisator vor und einen Polarisator hinter den SLM. Ändern Sie die
Einstellungen der Polarisatoren. Betrachten Sie auch den Fall des ausgeschalteten
SLM, um sich das Funktionsprinzip zu veranschaulichen. Halten Sie Ihre qualita-
tiven Beobachtungen zum Verständnis der folgenden Versuchsteile fest. Moduliert
der SLM die Amplitude oder die Polarisation des Lichts? Vergewissern Sie sich,
dass Sie die Funktionsweise und Bedienung des SLM in Bezug auf die Polarisation
verstanden haben.

2. Adressieren Sie den Lichtmodulator mit einem breiten Einzelspalt (Menüpunkt
Elementary Optical Functions/Apertures/Show Single Slit in der OptiXplo-
rer Software). Wählen Sie 100 Pixel als Spaltbreite. Im Menü, das sich auf der
rechten Seite des Fensters ausklappt, können Sie über

”
Graylevel 2“ den Kontrast

erhöhen und über die anderen Bedienelemente z. B. die Farben umkehren. Bei wel-
chen Polarisatorstellungen ist der Kontrast des angezeigten Bildes maximal? Gibt
es eine Polarisatorstellung, bei der man den Spalt nicht mehr sehen kann? Wenn
nein, warum nicht?

3. Nun soll die wellenlängenabhängige Drehung der Polarisationsebene untersucht wer-
den. Bauen Sie den Versuch gemäß Abbildung 4.18.1 auf und benutzen Sie als Licht-
quelle das Lasermodul. Achten Sie im weiteren Verlauf darauf, dass die Lichtinten-
sität für alle Polarisator-/Analysatorstellungen unterhalb der Sättigungsgrenze des
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512 4. Versuche zur Optik

Detektors (ca. 11.7V im Spannungssignal) bleibt. Verringern Sie falls nötig die In-
tensität, indem Sie eine Zerstreuungslinse oder ein Stück Sonnenfolie einsetzen, oder
neben dem Zentralstrahl messen.

4. Stellen Sie den Polarisator nach Augenmaß so ein, dass die transmittierte Leistung
hinter dem Polarisator maximal wird. Stellen Sie sicher, dass Sie die Polarisator-
stellung in beide Richtungen um 90◦ drehen können. Notieren Sie die Stellung des
Polarisators relativ zum Analysator.

5. Unterbrechen Sie die Stromversorgung des SLM, damit kein Bild angezeigt wird.

6. Messen Sie die Leistung hinter dem Analysator für Winkel −90◦ ≤ α ≤ 90◦ in
Schritten von 10◦.

Hinweis: Verdunkeln Sie den Raum, damit das Detektorsignal nicht durch die
Deckenbeleuchtung verfälscht wird.

7. Wiederholen Sie Punkt 6 jeweils mit der blauen, der roten und der grünen Leuchtdi-
ode als Lichtquelle. Stellen Sie dabei den Polarisator unmittelbar hinter der Leucht-
diode auf.

8. Bestimmen Sie auf folgende (geometrische) Weise die Pixelgröße des Lichtmodula-
tors:

• Versuchsaufbau gemäß Abbildung 4.18.2. Benutzen Sie als Lichtquelle das La-
sermodul.

• Adressieren Sie das Display mit einem schwarzen Quadrat der Kantenlänge
400 Pixel auf weißem Hintergrund. Benutzen Sie dazu die Rectangular Aperture
Funktion mit 400× 400 Pixeln.

• Versehen Sie den Projektionsschirm mit Papier.

• Bilden Sie das Quadrat mit einer geeigneten Objektivlinse (f zwischen 50mm
und 80mm) scharf auf den Schirm ab. Das projizierte Quadrat sollte eine Kan-
tenlänge von mindestens 5 cm haben.

Kennzeichnen Sie die Abmessungen auf dem Papier und notieren Sie die Posi-
tionen der Linse und des Schirms.

9. Bestimmen Sie auf folgende (diffraktive) Weise die Pixelgröße des Lichtmodulators:

• Erzeugen Sie mit Lasermodul und Lichtmodulator ein Beugungsmuster auf
dem Projektionsschirm.1

Aufbau gemäß Abbildung 4.18.3.

• Zeichnen Sie die horizontalen Beugungsmaxima zweiter Ordnung auf dem Pa-
pier ein.

1Es ist nicht nötig, den Lichtmodulator mit einer beugenden Struktur zu adressieren. Bereits der gepi-
xelte Aufbau des Modulators führt zu Beugungsphänomenen.
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Lasermodul

Polarisator

SLM

Sammellinse

Analysator

Schirm

Abbildung 4.18.2.: Zur Bestimmung der Pixelgröße mit Hilfe der geometrischen Optik.

Lasermodul SLM Schirm

Abbildung 4.18.3.: Zur Bestimmung der Pixelgröße durch Beugung am Lichtmodulator.

10. Bestimmen Sie auf folgende (diffraktive) Weise die Pixelgröße des Lichtmodulators:

• Positionieren Sie Lasermodul, Lichtmodulator, beide Polarisationsfilter und
den Projektionsschirm auf der optischen Bank.

• Adressieren Sie den Lichtmodulator mit einer binären Zonenplatte
(Menüpunkt Elementary Optical Functions/Fresnel Zone Lenses/Show

Binary Fresnel Zone Lens in der OptiXplorer Software). Wählen Sie 10 Pi-
xel als Radius der innersten Zone.

• Bringen Sie den Projektionsschirm in die maximal mögliche Entfernung vom
Lasermodul auf der Strahlachse2 und bewegen Sie ihn auf den Lichtmodulator
zu, bis das Laserlicht auf den Schirm fokussiert wird.

Die Entfernung zwischen Schirm und Zonenplatte ist die Brennweite der adres-
sierten Zonenplatte. Notieren Sie diese Entfernung.

• Bestimmen Sie die Brennweiten für mindestens 4 weitere Linsenradien zwischen
10Pixel und 25Pixel.

Auswertung

2Die Fresnel’sche Zonenplatte hat mehrere Brennebenen. Hier soll die Brennebene mit dem größten
Abstand zur Linse bestimmt werden.
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514 4. Versuche zur Optik

1. Beschreiben Sie Ihre zu Punkt 1 der Versuchsdurchführung notierten Beobachtungen
bezüglich der Arbeitsweise des Lichtmodulators.

2. Tragen Sie die in Punkt 6 und 7 der Versuchsdurchführung gemessenen Leistun-
gen gegen den Winkel auf. Normieren Sie Ihre Messwerte auf den Maximalwert.
Zeichnen Sie die nach dem Gesetz von Malus für eine Anordnung ohne Lichtmo-
dulator zu erwartende Winkelabhängigkeit der Leistung in dasselbe Diagramm ein
und bestimmen Sie die durch den Lichtmodulator verursachte Phasenverschiebung
in Abhängigkeit von der Wellenlänge. Wie lässt sich aus dem Diagramm ersehen,
dass das Licht hinter dem Lichtmodulator nicht mehr linear polarisiert ist?

3. Bestimmen Sie aus den in den Punkten 8, 9 und 10 der Versuchsdurchführung
ermittelten Werten jeweils die Pixelgröße des LC-Displays. Vergleichen Sie mit der
Angabe aus dem Handbuch und prüfen Sie, ob die von Ihnen ermittelten Werte
innerhalb der theoretisch zu erwartenden Fehlerschranken liegen.

Fragen und Aufgaben

1. Erklären Sie die Funktionsweise einer nematischen Drehzelle.

2. Leiten Sie für die Fresnel’sche Zonenplatte die Beziehung

rn =

√
n ·λ ·

f · g
f + g

(4.18.2)

zwischen dem Radius rn der n-ten Zone, der Wellenlänge λ des Lichts, der Bildweite
f und der Gegenstandsweite g her. Was lässt sich über die chromatische Aberration
einer Zonenplatte aussagen? Ist die Brennebene eindeutig bestimmt?

Hinweis für eine mögliche Herleitung der Formel: Die Bedingung für konstruktive
Interferenz ist eine Aussage über den Gangunterschied, den Sie auf geometrische
Weise bestimmen können. Nähern Sie das Ergebnis für den Fall g � rm und b� rm
durch eine Taylorentwicklung der Wurzelausdrücke, bei der Sie Terme bis einschließ-
lich der Ordnung 2 berücksichtigen.

Wie vereinfacht sich dieser Ausdruck im Falle der kollimierten Laserstrahlung aus
dem Versuch?

Literaturhinweise

Fourierlinse: http://web.archive.org/web/20070614003432/http://www.physik.

uni-jena.de/~iao/iao/lc.html

Literaturverzeichnis

[Hol] Holoeye Photonics AG, Albert Einstein-Straße 14, 12489 Berlin: Bedienungs-
anleitung OptiXplorer.

© Bernd-Uwe Runge, Physikalisches Anfängerpraktikum der Universität Konstanz — zum internen Gebrauch bestimmt
Diese Anleitung ersetzt NICHT den Grundlagenteil Ihres Praktikumsberichtes! Haben Sie Verbesserungsvorschläge?
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[Shu66] Shurcliff, William A.: Polarized light. Production and use. Harvard Uni-
versity Press, Harvard, 1966.
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4.19 Optische Pinzette 517

4.19. Optische Pinzette

@@@@@@ neuer Versuch ab WiSe 2018/2019, Versuchsanleitung noch in Arbeit, Teile des
Lichtstreuversuchs bleiben erhalten @@@@@@
Lichtstreumessungen werden zur Untersuchung kleiner Partikel sehr häufig eingesetzt,
z. B. wird die Größenbestimmung von dispergierten Partikeln (Fetttröpfchen, Bakterien,
. . . ) standardmäßig durch Lichtstreuung durchgeführt, weil die Methode schnell und ein-
fach in der Anwendung ist.

SICHERHEITSHINWEIS: Bei diesem Versuch wird mit Laserstrahlung gearbeitet.
Bitte beachten Sie die hierfür geltenden Sicherheitsregeln. Vor allem darf der Laserstrahl
nie direkt ins Auge gelangen.

Ziel

• Bestimmung der Partikelgrößen von unterschiedlichen monodispersen kolloidalen
Lösungen aus der Winkelverteilung der statischen Lichtstreuung.

• Qualitative Beobachtungen zur dynamischen Lichtstreuung an einer der Lösungen.

Hinweise zur Vorbereitung

Die Antworten auf diese Fragen sollten Sie vor der Versuchdurchführung wissen. Sie sind
die Grundlage für das Gespräch mit Ihrer Tutorin/Ihrem Tutor vor dem Versuch. Infor-
mationen zu diesen Themen erhalten Sie in der unten angegebenen Literatur.

• Was versteht man unter Interferenz?

• Welche besonderen Eigenschaften von Laserstrahlung sind für diesen Versuch wich-
tig?

• Was ist der Unterschied zwischen statischer und dynamischer Streuung?

• Wann spricht man von Rayleigh-Streuung, wann von Mie-Streuung?

• Wieso ist der Himmel blau?

• Was versteht man unter einem Speckle-Muster?1

Zubehör

• grüner Laserpointer (Wellenlänge λ = 532 nm, Laserklasse 2, Leistung elektronisch
geregelt < 1mW)

• Reprostativ mit Halter für Laserpointer und Probe

1Die Bezeichnung kommt aus dem Englischen (〈engl.〉 speckle = Sprenkel, Tupfen, Flecken), daher
verwendet man die Aussprache [sp"Ek@l].
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518 4. Versuche zur Optik

• Sammellinse (Brennweite f = 40mm) in einem zur Fokussierung verschiebbaren
Tubus

• Objektträger und Deckgläschen

• Kolloidsuspensionen (je nach Vorrat kugelförmige Polystyrol- oder Silica-Partikel
mit verschiedenen Nenndurchmessern in Wasser):

– Brechungsindex von Polystyrol / Latex: 1.59

– Brechungsindex von Silica: 1.54

– Brechungsindex von Wasser: ≈1.336
• Pasteurpipetten

• Fotodetektor, mit PC-Programm gesteuert (LabView)

Grundlagen

Streuung an einzelnen Objekten

Läuft eine Lichtwelle durch ein Medium, in dem Brechzahl-Inhomogenitäten (Atome, Mo-
leküle, Bakterien, Tröpfchen in einer Emulsion . . . , aber beispielsweise auch Dichte- oder
Temperaturschwankungen) vorhanden sind, so wird Licht aus der Welle herausgestreut.
Je nach Form und Größe des streuenden Objekts wird die gestreute Lichtintensität un-
terschiedlich in den umgebenden Raum verteilt. Um diese Intensitätsverteilung im Expe-
riment beobachten zu können muss die Konzentration der Streuer so gering sein, dass das
Licht zwischen Lichtquelle und Detektor tatsächlich nur ein einziges Mal gestreut wird.

4.19.0.3.5. Rayleigh-Streuung: Ist das streuende Objekt viel kleiner als die Wel-
lenlänge des gestreuten Lichtes (Atome, Moleküle), so bildet der Streuer einen hertzschen
Dipol und strahlt mit einer Intensität

I(θ) ∝ 1

λ4
bzw. I(θ) ∝ ω4 , (4.19.1)

ist also stark abhängig von der Wellenlänge λ bzw. Frequenz ω des gestreuten Lichtes.
Aufgrund der Symmetrie um die Dipolachse ist die Streuung im Regime der Rayleigh-
Streuung in Vorwärts- wie in Rückwärtsrichtung gleich wahrscheinlich, was man im All-
gemeinen als

”
isotrope Streuung“ bezeichnet.

4.19.0.3.6. Mie-Streuung: Streuer, deren Abmessungen vergleichbar sind mit der
Wellenlänge des gestreuten Lichtes, gleichen eher einer Ansammlung von Hertzschen Di-
polen, deren Abstrahlung zu allem Überfluss miteinander und mit dem einfallenden Licht
interferiert. Für sphärische Teilchen wurde dieses Problem von dem deutschen Physiker
Gustav Mie [Mie08] und dem dänischen Physiker Ludvig Lorenz gelöst, weshalb man von
Mie-Streuung oder auch Lorenz-Mie-Streuung spricht.
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4.19 Optische Pinzette 519

Details der mathematischen Beschreibung sollen hier nicht betrachtet werden. Wir ver-
wenden zur Auswertung des Experimentes ein Simulationsprogramm, das die relevanten
Beziehungen enthält.

4.19.0.3.7. Geometrische Optik: Für sehr große Objekte (Linsen, Spiegel, glatte
Grenzflächen) verwendet man üblicherweise die Beschreibung der geometrischen Optik
(Brechung, Reflexion, . . . ). Hier gilt das snelliussche Brechungsgesetz:

Trifft ein Lichtstrahl unter dem zum Einfallslot gemessenen Winkel α auf die
Grenzfläche zweier Medien mit unterschiedlichem Brechungsindex n1 und n2,
so verläuft er im zweiten Medium unter dem Winkel β zum Einfallslot, wobei
gilt:

n1 · sinα = n2 · sin β . (4.19.2)

Speckles

Auch Wellen, die an benachbarten Teilchen in der Lösung gestreut werden, können mit-
einander interferieren. Das Streumuster der Einzelstreuung wird daher überlagert von
einem körnigen Interferenzmuster, den sog. Speckles. Durch die Bewegung der streuen-
den Teilchen (Diffusion, brownsche Bewegung) kommt es zu einer zeitlichen Veränderung
der beobachteten Streuintensitäten. Bei der Betrachtung zeigt sich das als

”
Flimmern“.

Der Effekt wird besser beobachtbar, wenn die Zahl der an der Streuung beteiligten Teil-
chen geringer ist. Hierzu muss der Laserstrahl durch eine Linse auf ein möglichst kleines
Volumen der Probe fokussiert werden.

Statische und dynamische Lichtstreuung

Statische und dynamische Lichtstreuung betrachten keine unterschiedlichen streuenden
Systeme, sondern konzentrieren sich auf unterschiedliche Aspekte der Streuung. Aus der
zeitgemittelten Streuintensität pro Winkeleinheit, der Messgröße der statischen Licht-
streuung, erhält man Informationen über Form und Struktur der Streuer. Die dynamische
Lichtstreuung ermittelt aus den zeitlichen Fluktuationen des Messsignals die Geschwin-
digkeit, mit der sich die streuenden Teilchen bewegen.

Versuchsdurchführung

Hinweis: Je nach Größe sinken die Kolloide in der Suspension mehr oder weniger schnell
nach unten. Es ist daher wichtig, dass Sie die Suspensionen vor dem Gebrauch gründ-
lich(!) schütteln.
Es ist übrigens denkbar einfach, den Erfolg des Schüttelns zu kontrollieren: Wenn der
Inhalt des Fläschchens klar aussieht, wird offensichtlich zu wenig sichtbares Licht darin
gestreut. Die Kolloidpartikel befinden sich dann am Boden des Fläschchens und sind dort
ggf. als weißlicher Belag zu erkennen. Die Aussage über die Lichtstreuung gilt gleicherma-
ßen für das Umgebungslicht wie für das Laserlicht. Sie müssen also auf jeden Fall so lange
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520 4. Versuche zur Optik

schütteln, bis die Suspension
”
trüb“ aussieht, d. h. bis genügend streuende Kolloidpartikel

in der Suspension verteilt sind.
Statische Lichtstreuung:

1. Bringen Sie mit der Pipette einen Tropfen Kolloidsuspension auf einen Objektträger
auf.

2. Durchstrahlen Sie die Probe mit dem Laser und markieren Sie auf einem Blatt Papier
(
”
Schirm“) die Radien der Ringe der Minima bzw. Maxima der Streuintensität.

3. Messen Sie den Abstand der Probe vom Schirm.

4. Wiederholen Sie die Messung für die anderen Partikelgrößen.

Dynamische Lichtstreuung:

5. Wählen Sie für diesen Versuchsteil die kleinste Partikelgröße.

6. Fokussieren Sie den Laser mit Hilfe der Sammellinse auf ein möglichst kleines Pro-
benvolumen und beobachten Sie qualitativ das Speckle-Muster2, also die räumlichen
und zeitlichen Schwankungen der Streuintensität.

7. Bringen Sie den Detektor in den Bereich des Speckle-Musters und betrachten Sie
mittels des PC-Programms Lichtstreuung die zeitlichen Schwankungen der Inten-
sität.

Speichern Sie die Daten, um sie für den Bericht zu verwenden.

Hinweis: Lassen Sie sich die Bedienung des Programms zunächst von Ihrer Betreue-
rin/Ihrem Betreuer erklären. Sie dürfen dann gerne auch selber mit dem Programm

”
herumspielen“.

Auswertung Statische Lichtstreuung:

1. Berechnen Sie aus den gemessenen Strecken (senkrechter Abstand des Schirms von
der Probe, seitliche Ablenkung des Lichts) die Streuwinkel zu den Maxima und
Minima des Streubildes.

2. Berechnen Sie unter Berücksichtigung des nach Gleichung (4.19.2) beim Austritt
aus der Probe (maßgeblich ist hierbei der Brechungsindex des Wassers) in die Luft
auftretenden Brechung des gestreuten Lichtes die ursprünglichen Streuwinkel in der
Kolloidsuspension.
Hinweis: Der zwischen der wässrigen Suspension und der Luft liegende Objektträger
aus Glas kann bei dieser Betrachtung vernachlässigt werden. Der sich ergebende
Winkel wäre auch ohne diese Zwischenschicht der gleiche (siehe auch Aufgabenteil).

2von 〈engl.〉 speckle = Sprenkel, Tupfen, Flecken
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4.19 Optische Pinzette 521

3. Simulieren Sie die Streuung an kugelförmigen Partikeln, und variieren Sie den Par-
tikeldurchmesser, um eine Übereinstimmung der simulierten mit den von Ihnen ge-
messenen Streuwinkeln zu erhalten (siehe dazu Literaturhinweise am Ende dieser
Versuchsanleitung). Der Durchmesser, für den Sie die beste Übereinstimmung fin-
den, ist das Ergebnis Ihres Experimentes, nämlich der von Ihnen ermittelte Parti-
keldurchmesser. Dieser kann u.U. etwas vom nominellen Durchmesser der Partikel
abweichen. Schätzen Sie möglichst realistisch unter Berücksichtigung möglicher Un-
sicherheitsquellen ab, wie groß die Unsicherheit des von Ihnen ermittelten Durch-
messers ist.

Dynamische Lichtstreuung:

4. Diskutieren Sie qualitativ Ihre mit dem Programm Lichtstreuung.vi aufgenom-
menen Daten unter folgenden Gesichtspunkten:

• Welche physikalische Größe wurde gemessen, und was können sie über den
Verlauf der Kurve sagen?

• In welcher Weise ändert sich das Speckle-Muster, wenn Sie den Laserstrahl im
Bereich der Probe stärker oder schwächer fokussieren?

Fragen und Aufgaben

1. Zeigen Sie durch zweimalige Anwendung des snelliusschen Brechungsgesetzes aus
Gleichung (4.19.2), dass der sich im Experiment ergebende Winkel für die Ausbrei-
tung in Luft unabhängig davon ist, ob das Licht zwischen der wässrigen Lösung und
der Luft noch eine zusätzliche Glasscheibe durchläuft.
Zeichnen Sie dazu eine Skizze für die Richtungen eines Lichtstrahls beim Durchgang
durch Wasser/Glas/Luft.3

2. Simulieren Sie die Streuung in der Erdatmosphäre als Streuung an sehr kleinen

”
Luftkugeln“ im Vakuum (siehe dazu Literaturhinweise am Ende dieser Versuchs-
anleitung).

a) Was hat die unterschiedliche Streuintensität für die verschiedenenWellenlängen
mit der blauen Farbe des Himmels zu tun?

b) Bienen können die Polarisationsrichtung und den Polarisationsgrad von Licht
sehen und nutzen dies zur Feststellung der Sonnenrichtung für den Fall, dass
bei insgesamt geringer Bewölkung die Sonne selbst hinter einer Wolke ver-
schwindet.

Bei welchem Winkel ist der Polarisationsgrad des Lichtes am höchsten?

3Falls die Winkel sehr groß werden, kann es unter Umständen zu Totalreflexion kommen, dann kommt
das Licht gar nicht mehr

”
unten“ an. Dieser Fall ist aber bei unserer Anordnung ausgeschlossen, die

betrachteten Winkel sind dafür zu klein.
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522 4. Versuche zur Optik

Ergänzende Informationen

Zirkular polarisiertes Licht

Es gibt noch weitere Varianten der Polarisation. Bei sog. zirkular polarisiertem Licht be-
schreiben die Vektoren der elektrischen und magnetischen Feldstärke eine Schraubenlinie.
Man unterscheidet rechts- und linkszirkulare Polarisation, je nachdem, ob die Schrauben-
linie rechts- oder linksherum dreht. Erstaunlicherweise gibt es auch hierfür Rezeptoren in
der Natur. So wurde im Jahr 2008 entdeckt, dass männliche Fangschreckenkrebse (Odon-
todaktylus) darauf trainiert werden können, ihr Futter an Stellen zu suchen, die durch
zirkulare Polarisation markiert sind. Die Bedeutung dieser Fähigkeit ist derzeit weitge-
hend unklar. Möglich wäre, dass sie als

”
geheimer“ Kommunikationskanal eine Rolle spielt

[CKC+08].

Literaturhinweise

Im Internet sind viele Progamme zur Simulation der Mie-Streuung verfügbar. Die einfa-
cheren Versionen, die sich auf die Berechnung an kugelförmigen Partikeln beschränken,
sind für diesen Praktikumsversuch ausreichend und meist kostenlos erhältlich.
Besonders geeignet ist z. B. das Windows�-Programm MiePlot, das Sie unter der Adresse
http://philiplaven.com/MiePlot.htm

herunterladen können.4

• Falls Ihr Betriebssystem nicht standardmäßig den Dezimalpunkt verwendet, müssen
Sie dies zumindest für die Zeit der Verwendung von MiePlot umstellen (Start – Sy-
stemsteuerung – Regions- und Sprachoptionen – Regionale Einstellungen – Anpassen
– Dezimaltrennzeichen)

• Starten Sie das Programm MiePlot 4.0.01

• Ermittlung der Teilchendurchmesser (Auswertung Aufgabe 3):

– Stellen Sie auf die Verwendung des Durchmessers an Stelle des Radius um mit
Advanced – Radius or diameter – Diameter

– Nehmen Sie folgende Einstellungen vor:

∗ Wavelength (μm) in vacuo: 0.532

∗ Refractive index (sphere): Real: 1.59, Imaginary: 0

∗ Die Einstellung des Brechungsindex des umgebenden Mediums erfolgt über
Advanced – Refractive Index – Surrounding Medium – Water – IAPWS –
Temperature: 20C

∗ Angle scale: Minimum angle: 0, Maximum angle: 40, Angular resolution:
0.1

4Sie brauchen dazu keine Administratorrechte. Das Programm läuft z. B. auch problemlos von einem
USB-Stick.
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– Geben Sie einen
”
geratenen“ Durchmesser ein, z. B. 5μm.

– Starten Sie die Berechnung mit dem Knopf
”
New Plot“.

– Wiederholen Sie die letzten beiden Schritte und variieren Sie dabei den Durch-
messer, bis Sie eine gute Übereinstimmung mit Ihren Messdaten finden.

• Simulation von
”
Luftkugeln“ (Fragen und Aufgaben2):

– Nehmen Sie folgende Einstellungen vor:

∗ Advanced – Refractive index – Sphere – Air – Temerature: 0C

∗ Advanced – Refractive index – Surrounding Medium – Vacuum

∗ Drop Size: Diameter (μm): 0.001 (oder Radius (μm): 0.0005)

∗ Number of Wavelengths: 3

∗ Polarisation: Both

• Die Daten können mit File – Save numerical results as text file exportiert und dann
in ein externes Plot-Programm eingelesen werden.

Wer Probleme hat, dieses Programm laufen zu lassen, kann alternativ auch die online-
Simulation MieCalc unter
http://www.lightscattering.de/MieCalc/

nutzen.

• Zum Starten des Applets muss in Ihrem Webbrowser die Ausführung von Java
erlaubt sein (bei Firefox macht man das z. B. unter dem Menüpunkt

”
Extras –

Einstellungen – Inhalt – Java aktivieren“).

• Starten Sie das Programm MieCalc in Ihrem Webbrowser.

• Ermittlung der Teilchendurchmesser (Auswertung Aufgabe 3):

– Nehmen Sie folgende Einstellungen vor:

∗ In die leere Schaltfläche rechts neben
”
Output“ klicken und

”
Angular Scat-

tering“ auswählen.

∗ Schaltfläche
”
Input“:

var/tab. (linke Spalte): theta
const. (rechte Spalte): lambda, d, refmed, ref, refim
Schließen Sie dieses Fenster wieder.

∗ Schaltfläche
”
Output“:

var. (linke Spalte): theta
def. (rechte Spalte): ss, sp
Schließen Sie auch dieses Fenster wieder.

∗ lambda: 0.532μm

∗ refmed: 1.3362344
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524 4. Versuche zur Optik

∗ ref: 1.59 , refim: 0

∗ theta from: 0 to: 40 , n = 400

– Geben Sie einen
”
geratenen“ Durchmesser ein, z. B. d = 5μm.

– Starten Sie die Berechnung mit dem Knopf
”
Plot“.

– Stellen Sie die Intensitätsachse auf logarithmische Skalierung um:
Menü

”
Axis/log y-axis“

– Wiederholen Sie die Berechnung für verschiedene Partikeldurchmesser (nur den
Wert für d ändern), bis Sie eine gute Übereinstimmung finden.

• Simulation von
”
Luftkugeln“ (Fragen und Aufgaben2):

– Einstellungen:
d: 0.001 , refmed: 1.0 , refim: 0.0

– Die Kurven für die einzelnen Wellenlängen müssen Sie nacheinander plotten
lassen:

∗ lambda: 400 , ref: 1.0002974
Plot

∗ lambda: 700 , ref: 1.0002905
Overplot

∗ lambda: 500 , ref: 1.0002935
Overplot

• Sollten sich die Daten unter File – Save Ascii nicht exportieren lassen hilft nur ein
Screenshot des Graphen.

Einen Artikel zur Lichtstreuung an stäbchenförmigen Partikeln, nämlich am Tabak-
Mosaik-Virus finden Sie unter [SC96].
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last change to this section: Revision: 792 , Date: 2017-04-03 16:54:28 +0200 (Mo, 03 Apr 2017)

Gesamtversion: kompiliert am 13. Mai 2022 um 7:11 Uhr UTC



5. Versuche zur Elektrizitätslehre
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5.1 e/m-Bestimmung mit dem Fadenstrahlrohr 527

5.1. e/m-Bestimmung mit dem Fadenstrahlrohr

Ziel

Bestimmung der spezifischen Ladung von Elektronen über die Lorentzkraft bewegter Elek-
tronen in einem homogenen Magnetfeld.

Hinweise zur Vorbereitung

Die Antworten auf diese Fragen sollten Sie vor der Versuchdurchführung wissen. Sie sind
die Grundlage für das Gespräch mit Ihrer Tutorin/Ihrem Tutor vor dem Versuch. Infor-
mationen zu diesen Themen erhalten Sie in der unten angegebenen Literatur.

• Was ist die spezifische Elementarladung?

• Welche Kräfte wirken auf Elektronen in elektrischen und magnetischen Feldern?

• Wie ist ein Fadenstrahlrohr aufgebaut? Wozu dienen die einzelnen Komponenten?

• Auf welche Weise wird in diesem Versuch ein homogenes Magnetfeld erzeugt?

• Was ist die Zyklotronfrequenz?

• Was besagt das biot-savartsche Gesetz?

• Was versteht man unter parallaxenfreiem Ablesen? Wieso sollte das Ablesen paral-
laxenfrei erfolgen?

Zubehör

• Fadenstrahlrohr mit Wasserstoff-Füllung (1.33Pa) und indirekt geheizter Oxid-
Kathode

• Netzgerät für Kathoden-Heizstrom (UH = 6.3V, IH ≈ 1A), Kathodenspannung
(|UKathode| ≤ 300V zur Beschleunigung der Elektronen),

• berührungsgeschütze Kabel für die Kathodenspannung,

• Helmholtzspulenpaar:
130Windungen je Spule,
Spulenradius rS = 150mm,
Spulenabstand a = 150mm,
maximaler Spulenstrom Imax = 2A

• Netzgerät für regelbaren Strom durch die Helmholtzspulen

• Vorrichtung zum parallaxenfreien1 Ablesen mit Spiegel und Skalenbeleuchtung

1Als Parallaxe (〈grch.〉 παραλλασσω = vertauschen) bezeichnet man die scheinbare Änderung der
Position eines beobachteten Objektes durch eine Verschiebung der Position des Beobachters [Wik].
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528 5. Versuche zur Elektrizitätslehre

• Voltmeter

• Amperemeter

• Verdunkelungstuch

Grundlagen

Versuchsprinzip

Aus einer geheizten Kathode werden Elektronen emittiert und durch eine angelegte elek-
trische Spannung beschleunigt. Diese Elektronen werden in einem homogenen Magnetfeld,
dessen Feldlinien senkrecht zur Bewegungsrichtung der Elektronen liegen, auf Kreisbah-
nen abgelenkt. Der Radius der Bahnen hängt von der Geschwindigkeit der Elektronen, der
magnetischen Flussdichte und der spezifischen Elementarladung e/m ab.2 Um die Bahn
der Elektronen sichtbar zu machen, nutzt man Wasserstoffgas unter niedrigem Druck. Die
Elektronen regen den Wasserstoff durch Stöße zum Leuchten an.

Elektronen im elektrischen Feld

In einem elektrischen Feld erfahren Elektronen die Kraft )FE = e · )E. Beim Durchlaufen
einer Potenzialdifferenz U ändert sich ihre kinetische Energie dadurch um �Ekin = U · e.
Geht man davon aus, dass die Geschwindigkeit der Elektronen beim Verlassen der Kathode
vernachlässigbar ist, so gilt

U · e =
1

2
·m · v2 . (5.1.1)

Hinweis: Relativistische Effekte werden hier vernachlässigt.

Elektronen im homogenen magnetischen Feld

Ruhende Elektronen erfahren in einem homogenen Magnetfeld keine Beschleunigung. Auf
bewegte Elektronen wirkt hingegen die Lorentzkraft

)FL = q ·)v × )B (5.1.2)

mit

q = Ladung, im Fall eines Elektrons also q = −e = −Elementarladung,

)v = Geschwindigkeit des Elektrons,

)B = magnetische Flussdichte am Ort des Elektrons.

2Eine begriffliche Feinheit: Die spezifische Elektronenladung ist nicht e/m sondern −e/m, weil konven-
tionsgemäß die Elementarladung e = +1.602176462(63) · 10−19 C mit positivem Vorzeichen notiert
wird.[COD98, MT99, MT00]
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5.1 e/m-Bestimmung mit dem Fadenstrahlrohr 529

Abbildung 5.1.1.: Versuchsaufbau zur Bestimmung der spezifischen Elementarladung e/m
mit dem Fadenstrahlrohr [Ley19].

Bewegt sich also ein Elektron mit einer Geschwindigkeit vom Betrag v senkrecht zu den
Feldlinien eines homogenen Magnetfeldes der Flussdichte B, so hat die Lorentzkraft den
Betrag e · v ·B. Sie wirkt stets senkrecht zur Geschwindigkeit des Elektrons als Zentripe-
talkraft. Der Betrag der Geschwindigkeit wird dadurch nicht verändert, es erfolgt nur eine
Änderung der Bewegungsrichtung, so dass sich eine Kreisbahn mit festem Radius ergibt.3

3Bei genauer Betrachtung muss diese Aussage etwas modifiziert werden. Es handelt sich nämlich eigent-
lich um einen relativistischen Effekt – einen der wenigen, bei denen Ergebnisse der Relativitätstheorie
im Alltag unmittelbar sichtbar sind.[DKV06]
Coulomb-Kraft und Lorentz-Kraft sind beide Teil einer verallgemeinerten elektromagnetischen

Kraft, die je nach Geschwindigkeit der beteiligten Ladungen etwas unterschiedliche Auswirkungen
hat. So beobachtet man bei

”
langsam“ bewegten Ladungen praktisch nur eine Richtungsänderung

im Magnetfeld, während
”
schnell“ bewegte Ladungen bei der Richtungsänderung auch merklich elek-

tromagnetische Wellen abstrahlen. Letzteres wird zur Erzeugung der sog. Synchrotronstrahlung in
Teilchenbeschleunigern ausgenutzt. Dabei werden die geladenen Teilchen (meist Elektronen) durch
räumlich wechselnde Magnetfelder in sog. Wigglern (〈engl.〉 to wiggle = wackeln) bzw. Undulato-

© Bernd-Uwe Runge, Physikalisches Anfängerpraktikum der Universität Konstanz — zum internen Gebrauch bestimmt
Diese Anleitung ersetzt NICHT den Grundlagenteil Ihres Praktikumsberichtes! Haben Sie Verbesserungsvorschläge?
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530 5. Versuche zur Elektrizitätslehre

Abbildung 5.1.2.: Schaltbild zur Bestimmung der spezifischen Elementarladung e/m mit
dem Fadenstrahlrohr [Ley19].

Durch Gleichsetzen4 der Lorentzkraft mit der Zentripetalkraft erhält man die Beziehung

e · v ·B = m ·
v2

r
. (5.1.3)

ren (〈engl.〉 to undulate = sich schlängeln, wellenförmig bewegen) auf eine periodisch (typischerweise
sinusförmig) gekrümmte Bahn gezwungen.

4Nachdem es an dieser Stelle oft zu Missverständnissen kommt, hier eine Erläuterung:
Es ist hilfreich, die Formulierung etwas genauer anzuschauen. Die Aussage

”
Lorentzkraft wirkt als

Zentripetalkraft“ bedeutet eben nicht, dass die beiden Kräfte sich
”
aufheben“. Sie addieren sich auch

nicht etwa, obwohl sie in die gleiche Richtung zeigen. Es handelt sich schlichtweg um ein und dieselbe
Kraft, die Namensgebung soll jeweils nur andeuten, was man gerade beschreibt. Spricht man von
der Zentripetalkraft, so beschreibt man den mechanischen Vorgang der Kreisbewegung. Will man
hingegen erklären, woher die Zentripetalkraft kommt, so nennt man sie Lorentzkraft, um auf den
Zusammenhang mit der magnetischen Flussdichte und der bewegten Ladung hinzuweisen.
Noch verwirrender wird es, wenn der Begriff

”
Zentrifugalkraft“ verwendet wird. Diese ist eine sog.

”
Trägheitskraft“, die in der Beschreibung nötig wird, wenn man sich quasi mit dem Elektron mit-
bewegt, also nicht als außenstehender Beobachter vom ruhenden Labor aus beschreibt. Es ist nicht
hilfreich, die Begriffe

”
Zentripetalkraft“ und

”
Zentrifugalkraft“ gleichzeitig für einen Vorgang zu ver-

wenden, da sie zu unterschiedlichen Betrachtungsweisen gehören. Bei einem Karussell würde man z. B.
entweder sagen

”
das Karussell übt eine Zentripetalkraft auf die Fahrgäste aus und bewegt sie dadurch

im Kreis herum“ oder
”
wenn ich mit dem Karussell im Kreis herum fahre, spüre ich eine Zentrifugal-

kraft, die mich im Sitz nach außen drückt“. Ein Mischen der beiden Aussagen führt bestenfalls zur
Verwirrung und sollte daher vermieden werden.
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5.1 e/m-Bestimmung mit dem Fadenstrahlrohr 531

Das biot-savartsche Gesetz

Den Beitrag eines Stroms durch ein Leiterelement zu einem Magnetfeld an einer beliebigen
Stelle im Raum (

”
Aufpunkt“) kann man mit Hilfe des biot-savartschen Gesetzes berechnen

(siehe auch Abbildung 5.1.3). Es gilt:5

d )H =
1

4π

I

r3

(
d)l × )r

)
(5.1.5)

mit

d)l = Leiterelement,

I = Strom durch das Leiterelement,

)r = Vektor vom Leiterelement zum sog.
”
Aufpunkt“.

Im Vakuum (und in sehr guter Näherung auch in Luft) erhält man daraus die magnetische
Flussdichte über

)B = μ0 · )H (5.1.6)

mit

μ0 = magnetische Feldkonstante

= Permeabilität des Vakuums

= 4π · 10−7 V s

Am
.

Die Werte von μ0 und der Lichtgeschwindigkeit c0 im Vakuum sind im SI, dem internatio-
nalen Einheitensystem, exakt festgelegt, unterliegen also per Definition keinem Messfehler.

5Zur Definition des Kreuzproduktes zweier Vektoren siehe Gleichung (E.1.4) auf Seite 890.
Man kann den Betrag der magnetischen Feldstärke auch ohne das Kreuzprodukt angeben. Für ihn

gilt:

dH =
1

4π

I ·dl
r2

sinϕ (5.1.4)

mit

dl =
∣∣∣dl∣∣∣ = Länge des Leiterelementes,

I = Strom durch das Leiterelement,

r = |r| = Abstand vom Leiterelement zum sog.
”
Aufpunkt“,

ϕ = Winkel zwischen dl und r .

Die Verwendung dieser Schreibweise ist allerdings nicht besonders praktisch, wenn man durch Integra-
tion die Beiträge vieler infinitesimal kleiner Leiterstücke zusammenfassen will. Dabei müssen dann die
unterschiedlichen Richtungen der Feldstärkebeiträge doch berücksichtigt werden, und die Rechnung
wird eher umständlicher.
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532 5. Versuche zur Elektrizitätslehre

Abbildung 5.1.3.: Zum biot-savartschen Gesetz. Der Strom I durch das infinitesimal klei-
ne Leiterstück d)l ruft am Punkt P eine magnetische Feldstärke d )H
hervor, wobei )r der Vektor vom Leiterstück nach P ist. Die Darstellung
ist dreidimensional zu verstehen, die drei Vektoren stehen senkrecht
aufeinander.

Helmholtz-Spulen

Zwei im Verhältnis zu ihrem Radius rS kurze Spulen, die parallel zueinander auf der
gleichen Achse im Abstand ihres Radius aufgestellt sind, bezeichnet man als Helmholtz-
Spulen. In der Mittelebene zwischen den Spulen entsteht ein sehr homogenes Magnetfeld
parallel zur Spulenachse. Diese besondere Eigenschaft wird im Aufgabenteil näher behan-
delt.

Fadenstrahlen

Die im Versuch verwendete
”
Glaskugel“ ist mit Wasserstoff unter einem Druck von 1.33Pa

gefüllt. Durch inelastische Stöße regen die Elektronen den Wasserstoff zu Lichtemission
im sichtbaren Spektralbereich an. Gleichzeitig entsteht in der unmittelbaren Umgebung
der Elektronenbahn eine Raumladung, die zur Bündelung des Elektronenstrahls beiträgt.
Man bezeichnet dies als den

”
Fadenstrahl-Effekt“. Ohne diesen Effekt würde der Elektro-

nenstrahl schon viel früher nach Verlassen des Elektrodensystems diffus verlaufen.

Versuchsdurchführung

1. Bauen Sie die Schaltung entsprechend Abbildung 5.1.2 auf. Die beiden Ablenkplat-
ten werden in diesem Versuch nicht benutzt und können auf Anodenpotential gelegt
werden. Es stört allerdings auch nicht sehr, wenn sie unbeschaltet bleiben.
Hinweise:

• Verwenden Sie für alle Anschlüsse, die Hochspannung führen (Kathode, Mess-
gerät) ausschließlich berührungsgeschützte Kabel.
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5.1 e/m-Bestimmung mit dem Fadenstrahlrohr 533

• Die Beschleunigungsspannung ist direkt an der Anode zu messen, nicht am
Netzgerät. Sonst führt der Spannungsabfall am Vorwiderstand (ca. 2200Ω)
zu einem Fehler (z. B. entsprechen 100V am Netzgerät nur ca. 97.5V an der
Anode). Das alte Schaltbild aus dem Datenblatt der Firma Leybold ist in
diesem Punkt falsch!

2. Die Kathode braucht eine kurze Vorheizzeit (bei 6.3V und 1A), bis die Elektronene-
mission in ausreichender Stärke erfolgt, um einen gut sichtbaren Strahl zu erzeugen.
Für den Fall, dass die Raumhelligkeit zu hoch sein sollte, liegt ein Verdunkelungs-
tuch beim Versuchsaufbau bereit.

3. Wählen Sie eine Kombination von Beschleunigungsspannung UAnode und Helmholtz-
spulenstrom ISpule, bei der die Kreisbahn gut zu erkennen ist.
Messen Sie mindestens fünfmal hintereinander unabhängig den Durchmesser der
Elektronenbahn. Hinweise:

• Den Schieber an der Ablesevorrichtung zwischendurch immer wieder verstellen
und dann neu positionieren.

• Zum Ablesen der Skala ist eine Beleuchtung eingebaut, die durch einen Taster
kurzzeitig eingeschaltet werden kann, ohne allzu viel Licht zu machen. Auf
diese Weise wird die Dunkeladaption der Augen möglichst wenig gestört.

4. Wiederholen Sie Punkt 3 für insgesamt mindestens zehn Wertepaare.

5. Untersuchen Sie bei abgeschalteten Helmholtzspulen die Wirkung eines starken Per-
manentmagneten auf die Elektronenbahn. Demonstrieren Sie den Effekt der Refle-
xion von Elektronenstrahlen an einem Magnetpol.6

Auswertung

1. Berechnen Sie unter Einbeziehung aller Messwerte den Wert für die spezifische La-
dung −e/m eines Elektrons.

2. Vergleichen Sie mit Hilfe eines Signifikanztests Ihr Ergebnis mit dem Literaturwert
für e/m (siehe Literaturverzeichnis).

6Dieser Effekt tritt im größeren Maßstab an den Magnetpolen der Erde auf. Von der Sonne kommen-
de hochenergetische geladene Teilchen (der sog.

”
Sonnenwind“) werden vom Magnetfeld der Erde

eingefangen und fliegen in sehr schneller Folge zwischen den beiden Magnetpolen hin und her. Bei
genügender Intensität erzeugen Sie dabei in den oberen Schichten der Atmosphäre das sog. Polarlicht.
Diese Leuchterscheinung tritt deshalb nie allein am Nord- oder Südpol auf, sondern immer nahezu
gleichzeitig an beiden Polen.
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534 5. Versuche zur Elektrizitätslehre

Fragen und Aufgaben

1. In der Atom- und Molekülphysik werden Energien üblicherweise in der Einheit
1 Elektronvolt = 1 eV gemessen.7

Drücken Sie die Energie 1 eV in der SI-Einheit 1 J = 1Ws aus.

2. Leiten Sie den Ausdruck für die Zentripetalbeschleunigung a eines mit konstan-
ter Bahngeschwindigkeit v auf einer Kreisbahn mit dem Radius r umlaufendenm
Teilchens der Masse m her:

a = v2/r . (5.1.7)

3. Berechnen Sie aus Gleichung (5.1.3) die sog. Zyklotronfrequenz, d. h. die Kreisfre-
quenz ω, mit der ein Elektron auf einer Kreisbahn umläuft. Zeigen Sie, dass ω vom
Radius des Umlaufkreises unabhängig ist, solange keine relativistische Massenände-
rung zu berücksichtigen ist.8

4. Leiten Sie aus den Gleichungen (5.1.1) und (5.1.3) die folgende Beziehung für die
spezifische Elementarladung her:

e/m =
2 ·U
B2 · r2

. (5.1.8)

5. Erklären Sie, warum die magnetischen Feldlinien genau in der Mittelebene zwischen
den Helmholtzspulen parallel zur Spulenachse verlaufen.

6. Leiten Sie aus Gleichung (5.1.5) die folgenden Ausdrücke für den Betrag B der
magnetischen Flussdichte im Mittelpunkt der Helmholtzspulen-Anordnung mit dem
Spulenradius rS her (siehe auch Literaturhinweise):

B =
2μ0 · r2S ·n · I

2
(
r2S + (rS/2)

2)3/2 (5.1.9)

=
8μ0 ·n · I
53/2 · rS

(5.1.10)

7. Im Praktikum kann e/m auch noch im Versuch
”
Zeeman-Effekt“ bestimmt werden.

Nennen Sie weitere Methoden zur Bestimmung der spezifischen Elementarladung
(siehe z. B. [Kle61]).

7Eigentlich wäre die Schreibweise 1 eV – also mit dem kursiven
”
e“ – schöner, da die Elementarladung als

physikalische Konstante auch mit diesem Zeichen abgekürzt wird. Die Einheit 1Elektronvolt (〈engl.〉
1 electron volt, im deutschen Sprachraum manchmal auch 1Elektronenvolt) ist ja nichts anderes als
das Produkt aus der Elementarladung e = 1.602176462(63) · 10−19 C und der Einheit 1V. Meist wird
der Begriff jedoch wie eine eigenständige Einheit behandelt, die zwar nicht zum SI gehört, aber doch
zusammen mit diesem verwendet werden kann. Daher ist die Schreibweise 1 eV gebräuchlicher. In die-
sem Text bedeutet

”
e“ normalerweise die eulersche Zahl e = 2.7182818284590452353602874713526 . . ..

8In einem Synchrotron wird die Energie typischerweise so hoch sein, dass die relativistische Korrektur
nicht mehr vernachlässigt werden kann.
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5.1 e/m-Bestimmung mit dem Fadenstrahlrohr 535

8. Bei Kenntnis der spezifischen Elektronenladung −e/m und der Elementarladung e
kann die Masse m des Elektrons berechnet werden.

Nennen Sie Messverfahren zur Bestimmung der Elektronenmasse, die nicht auf eine
e/m-Messung zurückgreifen.

9. Beschreiben Sie ausgehend vom Inhalt dieses Versuchs zur e/m-Bestimmung, wie
man

a) ein einfaches Spektrometer für Betastrahlen,

b) ein einfaches Massenspektrometer

bauen könnte.

Ergänzende Informationen

Relativistische Elektronen

Der in Gleichung (5.1.1) angegebene Ausdruck für die kinetische Energie der Elektronen
setzt voraus, dass die Elektronen nicht mit so hohen Spannungen beschleunigt werden,
dass relativistische Korrekturen notwendig sind. In größeren Teilchenbeschleunigern (Be-
tatron, Synchrotron, . . . ) muss hingegen für die Energie der Elektronen der relativistische
Ausdruck verwendet werden:

Ekin = m · c2 −m0 · c2 (5.1.11)

mit

m0 = Ruhemasse des Elektrons,

c = Lichtgeschwindigkeit im Vakuum,

m =
m0√

1− v2/c2
= bewegte Masse des Elektrons.

Literaturhinweise

Den jeweils aktuellen Literatur der Elementarladung e und der Elektronenmasse m finden
Sie z. B. auf den Webseiten von CODATA und des NIST [COD98].
Standardlehrbücher, z. B. [Rai99, Mes04, TM04].
Speziell zum biot-savartschen Gesetz z. B. [TM04] oder auch [Gre86] (Achtung: cgs-
System).
Verfahren zur e/m-Bestimmung: [Kle61].
Biot-savartsches Gesetz und Helmholtz-Spulen: [Dem06].

Literaturverzeichnis

[COD98] CODATA (Committee on Data for Science and Technology),

NIST (National Institute of Standards and Technology): http: //
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5.2 Elementarladung nach Millikan 537

5.2. Elementarladung nach Millikan

Ziel

Bestimmung der Elementarladung e aus der Bewegung geladener Öltröpfchen unter Ein-
fluss der Erdbeschleunigung und elektrischer Felder.

Hinweise zur Vorbereitung

Die Antworten auf diese Fragen sollten Sie vor der Versuchdurchführung wissen. Sie sind
die Grundlage für das Gespräch mit Ihrer Tutorin/Ihrem Tutor vor dem Versuch. Infor-
mationen zu diesen Themen erhalten Sie in der unten angegebenen Literatur.

1. • Wie sieht das elektrische Feld eines Plattenkondensators aus?

• Welche Kraft wirkt auf ein geladenes Öltröpfchen im homogenen elektrischen
Feld?

• Welche sonstigen Kräfte sind in diesem Versuch für die geladenen Öltröpfchen
zu berücksichtigen?

2. • Was ist Viskosität?

• Was ist stokessche Reibung?

• Wie lautet das stokessche Reibungsgesetz und was ist die cunninghamsche
Korrektur dieses Gesetzes?

• Was versteht man unter der mittleren freie Weglänge in Gasen?

• Warum können Sie die Öltröpfchen beobachten, obwohl diese eigentlich viel zu
klein sind?

3. • Welche anderen Bestimmungsmöglichkeiten der Elementarladung gibt es?

• Wie funktioniert insbesondere die Bestimmung mittels des faradayschen Ge-
setzes der Elektrolyse?

• Wie kann die dafür benötigte Avogadro-Konstante1 bestimmt werden?

Zubehör

• Öltröpfchenzerstäuber:
Dichte des Öls beim alten Aufbau: �Öl = 863 kg/m3,
Dichte des Öls beim neuen Aufbau: 877 kg/m3 bei T = 15 ◦C, 871 kg/m3 bei
T = 25 ◦C

• zwei Stoppuhren

1Vor allem in älterer Literatur heißt die Avogadro-Konstante NA oft Loschmidt-Zahl NL.
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538 5. Versuche zur Elektrizitätslehre

• Komplettaufbau zum Millikan-Versuch mit

– Plattenkondensator mit Öltröpfchenkammer:
Plattenabstand beim alten Aufbau d = 3mm,
Plattenabstand beim neuen Aufbau d = 6mm (Gesamtlänge der Skala des
Fadenkreuzes (Beschriftung 1 ... 10): 5mm)

– verschiebbare Videokamera mit abbildender Linse (nur beim alten Aufbau),

– unter ca. 60◦ zur Beobachtungsrichtung abgewinkelter Beleuchtung,

– und Wasserwaage (im Deckel integriert) zur horizontalen Ausrichtung der An-
ordnung.

• Videomonitor mit aufgelegtem Raster

• Gleichspannungsnetzgerät (max. 300V beim alten Aufbau bzw. 300V beim neuen
Aufbau)

• externes Voltmeter beim alten Aufbau (das eingebaute Voltmeter ist da zu ungenau)

• berührungsgeschützte Kabel für die gesamte Schaltung

Grundlagen

Erzeugung der Öltröpfchen und auf sie wirkende Kräfte

In einem Zerstäuber wird Öl in sehr kleine Tröpfchen
”
zerlegt“. Bei diesem Vorgang vertei-

len sich die positiven und negativen Ladungen oft nicht gleichmäßig auf die Tröpfchen, so
dass viele geladene Tröpfchen entstehen. Die Ladung q beträgt dabei stets ein ganzzahliges
Vielfaches der Elementarladung e. Man bringt ein Tröpfchen der Masse m in das homoge-
ne Feld )E eines Plattenkondensators und lässt es im Gravitationsfeld der Erde fallen. Die
viskose Reibung in der Luft (Viskosität η) erzeugt dabei eine der Geschwindigkeit propor-
tionale bremsende Kraft, so dass sich nach kurzer Zeit eine Gleichgewichtsgeschwindigkeit
)v einstellt.
Auf das Tröpfchen wirken dann die folgenden Kräfte:

• Gravitationskraft

)FG = m ·)g , (5.2.1)

• stokessche Reibungskraft

)FR,Stokes = −6πηr)v, (5.2.2)

• elektrostatische Kraft

)FE = q · )E. (5.2.3)
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5.2 Elementarladung nach Millikan 539

Die elektrische Kraft F = −e ·E = −e ·U/d kann bei festem Plattenabstand d über die
Spannung U am Kondensator geregelt und vor allem auch umgepolt und ausgeschaltet
werden.
Die stokessche Reibungskraft wirkt immer entgegen der Bewegungsrichtung, ändert also
ihr Vorzeichen, je nachdem, ob sich das Tröpfchen gerade nach oben oder unten bewegt.

Cunningham-Korrektur

Das stokessche Reibungsgesetz gilt streng nur im Rahmen der Kontinuumsmechanik und
daher nicht für allzu kleine Tröpfchen, deren Abmessungen so gering sind, dass ihre mittle-
re freie Weglänge in Luft nicht mehr vernachlässigbar ist.2 Solche Kügelchen können quasi

”
zwischen den Luftmolekülen hindurchfallen“. Dieser Effekt kann mit einem korrigierten
Reibungsgesetz nach Cunningham berücksichtigt werden:

FR,korr =
−6πηr · v
1 + Aλ

r

=
−6πηr · v
1 + B

p · r
(5.2.4)

mit

A,B = empirisch zu bestimmende Konstanten

λ = mittlere freie Weglänge der Luftmoleküle

p = Luftdruck

Zur Anwendung dieser korrigierten Formel muss der Tröpfchenradius eigentlich schon
bekannt sein. Um die Rechnung zu vereinfachen, bestimmen wir im Praktikum den Radius
zunächst aus der feldfreien Messung ohne die Korrektur, wenden dann aber im nächsten
Schritt bei der Messung mit elektrischem Feld die korrigierte Formel an. Wir führen also
sozusagen nur eine

”
Cunningham-Korrektur 1. Ordnung“ durch.

Der Literaturwert (siehe z. B. [Sch88]) für die Cunningham-Konstante B beträgt in Luft

B = 6.17 · 10−3 Torr · cm . (5.2.5)

Messung ohne elektrisches Feld

Die Tröpfchen fallen im Gravitationsfeld der Erde mit der konstanten Geschwindigkeit v0
nach unten.3

Aus dem Kräftegleichgewicht

4

3
πr3�Öl · g =

4

3
πr3�Luft · g + 6πηr · v0 (5.2.6)

2Meist vergleicht man den Radius der Tröpfchen mit der mittleren freien Weglänge der Luftteilchen.
Diese beiden Bedingungen liefern sehr ähnliche Ergebnisse.

3In den Gleichungen (5.2.6) bis (5.2.11) bedeuten v0, vauf, vab, U und E jeweils die positiven Beträge
der entsprechenden Geschwindigkeiten, der Kondensatorspannung und der elektrischen Feldstärke.
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540 5. Versuche zur Elektrizitätslehre

folgt für den Töpfchenradius unmittelbar:

r = 3 ·
√

η · v0
2 (�Öl − �Luft) g

, (5.2.7)

wobei die Geschwindigkeit nach

v0 = s0/t0 (5.2.8)

als Quotient aus Sinkstrecke s0 und Sinkzeit t0 bestimmt werden kann.

Messung mit elektrischem Feld

Da die Tröpfchen wie bereits erwähnt beim Zerstäuben oft elektrisch geladen werden
(
”
Reibungselektrizität“), kann ihre Bewegung durch Anlegen eines elektrischen Feldes

beeinflusst werden. Hierzu werden die Tröpfchen der Ladung q in das homogene Feld eines
Plattenkondensators gebracht. Dessen Feldstärke E kann über die angelegte Spannung U
geregelt werden, denn es gilt bei einem Plattenabstand d:

E = U/d . (5.2.9)

Ist die elektrische Kraft groß genug, so fallen die Tröpfchen nicht länger nach unten,
sondern bewegen sich mit der konstanten Geschwindigkeit vauf nach oben.
Polt man die Spannung um, so läuft das Tröpfchen schneller nach unten als ohne elektri-
sches Feld, nämlich mit der konstanten Geschwindigkeit vab. Die Gleichgewichtsgeschwin-
digkeit stellt sich in allen Fällen praktisch sofort ein. Bei der Aufwärtsbewegung gilt das
Kräftegleichgewicht

q ·E − 4

3
πr3 (�Öl − �Luft) g = 6πηr · vauf . (5.2.10)

Lässt man das Tröpfchen stets ohne elektrisches Feld fallen, so folgt aus den Gleichungen
(5.2.6) und (5.2.10) für die Tröpfchenladung

q =
18π√
2

·
d

U

√
η3

(�Öl − �Luft) g
· (v0 + vauf) ·

√
v0 . (5.2.11)

Ein alternatives Auswertungsverfahren ist in der Fußnote beschrieben.4

Die so erhaltenen Werte für die Ladung müssen nach Cunningham noch korrigiert werden.
Der Zusammenhang zwischen der unkorrigierten Ladung e und der korrigierten Ladung
e0 lautet:

e
2/3
0

(
1 +

B

p · r

)
= e2/3 . (5.2.15)

4Bei der Abwärtsbewegung hat man zwei Möglichkeiten: mit oder ohne Feld. Bei der Auswertung ist die
Wahl natürlich entsprechend zu berücksichtigen. Lässt man das Tröpfchen stets ohne elektrisches Feld
fallen, so folgt aus den Gleichungen (5.2.6) und (5.2.10) für die Tröpfchenladung Gleichung (5.2.11).

Legt man alternativ auch während der Abwärtsbewegung das elektrische Feld an, so gilt

q ·E +
4

3
πr3 (	Öl − 	Luft) g = 6πηr · vab (5.2.12)
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5.2 Elementarladung nach Millikan 541

Trägt man für Tröpfchen mit unterschiedlichem Radius jeweils e2/3 über 1
p · r auf, so erhält

man einen linearen Zusammenhang, aus dem sich die Konstante B bestimmen lässt.

Umladung der Tröpfchen

Beobachtet man ein bestimmtes Tröpfchen über längere Zeit, so ändert sich u.U. seine
Ladung q. Dabei entspricht die Ladungsänderung stets einem ganzzahligen Vielfachen der
Elementarladung.5

Dunkelfeldbeleuchtung

Der Durchmesser der Öltröpfchen liegt im Bereich von 	 1μm. Das übersteigt das
Auflösungsvermögen üblicher optischer Mikroskope und auch bei Weitem das des ein-
gesetzten Videomikroskops. Bei seitlicher Beleuchtung sind die Tröpfchen durch das an
ihnen gestreute Licht trotzdem als helle Punkte vor dunklem Hintergrund6 sichtbar. Aller-
dings hat der scheinbare Durchmesser der Punkte nichts mit dem wahren Tröpfchenradius
zu tun. Dieser muss daher unbedingt aus einem

”
Fallexperiment“ bestimmt werden.

Versuchsdurchführung

Hinweis: Beobachten Sie bevorzugt langsame Tröpfchen, denn bei denen ist die Chance
größer, dass sie nur wenige Ladungen tragen und damit die

”
Stückelung“ der Ladung gut

sichtbar wird.

1. Nur beim alten Aufbau: Kontrollieren Sie, dass die enge Verbindungsdüse zwischen
Öltröpfchenkammer und Kondensatorvolumen nicht durch Öl verstopft ist. Blasen
Sie die Düse falls notwendig mit Druckluft durch (Druckluftanschlüsse finden Sie in
den Räumen P610 und P611) und wischen Sie Ölreste mit Papier ab.

2. Überprüfen Sie mit Hilfe der in den Deckel der Öltröpfchenkammer eingelassenen

”
Libelle“ (Wasserwaage), dass die Anordnung horizontal steht.
Wenn Sie am neuen Aufbau messen, leihen Sie sich an dieser Stelle kurz die Was-
serwaage vom alten Aufbau, um die Lage zu kontrollieren.

und man kann durch Subtraktion bzw. Addition der Gleichungen (5.2.10) und (5.2.12) zunächst den
Tröpfchenradius r und anschließend auch die Tröpfchenladung q wie folgt berechnen:

r =
3

2

√
η

(	Öl − 	Luft) g
·
√
vab − vauf (5.2.13)

q =
9π

2
·
d

U

√
η3

(	Öl − 	Luft) g
· (vab + vauf) ·

√
vab − vauf . (5.2.14)

5Werden die Tröpfchen ionisierender Strahlung ausgesetzt, so ändert sich ihre Ladung q sogar noch
häufiger. Dies ist aber gar nicht nötig.

6Daher kommt die Bezeichnung
”
Dunkelfeldbeleuchtung“.
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542 5. Versuche zur Elektrizitätslehre

3. Bestimmen Sie den Abbildungsmaßstab, indem Sie die Mikroskopoptik so fokussie-
ren, dass die Vorderkanten der Platten des Plattenkondensators möglichst scharf auf
dem Videomonitor zu sehen sind. Der Plattenabstand ist bekannt (siehe oben bei
der Zubehörliste), Sie müssen also nur die Größe auf dem Monitor notieren (z. B. in
Zentimetern).

Da die Abbildungsoptik mit der Kamera fest verbunden ist und auch mit dieser
verschoben wird, bleibt der Abbildungsmaßstab unverändert, auch wenn Sie später
nicht mehr auf die Vorderkante der Platten, sondern auf die Öltröpfchen scharfstel-
len.

4. Nur beim alten Aufbau: Stellen Sie den Hebel für das radioaktive Präparat so, dass
keine Strahlung in den Kondensator gelangt (Stellung

”
AUS“).

5. Stellen Sie am Netzgerät eine Spannung von ca. 180V ein, legen diese aber zunächst
noch nicht an die Kondensatorplatten an (Umpolschalter am Millikangerät).

6. Nehmen Sie den Deckel der Öltröpfchenkammer ab und blasen mit dem Ölzerstäuber

”
eine Prise“ Tröpfchen in die Kammer.

Hinweis: Sie brauchen eigentlich nur sehr wenige Tröpfchen. Allzu viel Öl verstopft
nur die Düse.

7. Nur beim alten Aufbau: Klopfen Sie leicht mit der flachen Hand auf die Kammer, um
durch die kurzzeitige Druckerhöhung einige Tröpfchen in das Kondensatorvolumen
zu verschieben.

8. Präparieren Sie ein geeignetes Tröpfchen folgendermaßen heraus:

• Wählen Sie zunächst unter Fokussieren der Mikroskopoptik ein Tröpfchen
aus, das sich relativ langsam bewegt. Eine niedrige Geschwindigkeit bedeutet
nämlich, dass Radius und Masse klein sind, wodurch dann schon die elektrische
Kraft auf nur eine oder wenige Elementarladungen eine mit der Gewichtskraft
vergleichbare Größe erreicht.

• Legen Sie probehalber die Spannung mit wechselnder Polarität an die Konden-
satorplatten an, um zu sehen, ob das Tröpfchen dabei seine Bewegungsrichtung
ändert und sich in beiden Richtungen mit einer gut messbaren Geschwindigkeit
bewegt. Nur dann ist die Ladung weder zu groß noch zu klein.

Wählen Sie ein anderes Tröpfchen, falls nicht alle Bedingungen erfüllt sind.

• Falls das von Ihnen ausgewählte Tröpfchen von zu vielen anderen Tröpfchen
umgeben ist, die die Beobachtung erschweren, können Sie zumindest einen
großen Teil davon dadurch loswerden, dass Sie

”
Ihr“ Tröpfchen mehrfach bis

knapp an die Kondensatorplatten heranführen und erst dann umpolen. Viele
der anderen Tröpfchen werden dabei auf den Kondensatorplatten landen.

9. Messen Sie für eine größere Zahl von Tröpfchen jeweils die Fallgeschwindigkeit ohne
elektrisches Feld, sowie die Steiggeschwindigkeit mit elektrischem Feld.
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5.2 Elementarladung nach Millikan 543

Hinweise:

• Die Fallgeschwindigkeit mit Feld ist für die Auswertung nicht unbedingt nötig.

• Lassen Sie die Tröpfchen so lange wie möglich mehrfach nach oben und unten
laufen. Sie können auf diese Weise die effektive Messzeit und -strecke erhöhen,
was die Messgenauigkeit verbessert.

• Die Tröpfchen ändern gelegentlich zufällig ihre Ladung. Notieren Sie daher

”
Zwischenzeiten“, um diesen Effekt bei der Auswertung berücksichtigen zu
können.

10. Vergessen Sie nicht, den Luftdruck am Versuchstag zu notieren.

Auswertung Zur Auswertung werden noch folgende Zahlenwerte benötigt:

• Dichte der Luft �Luft ≈ 1 kg/m3

• dynamische Viskosität der Luft η = 1.832 · 10−5 kg
m · s

• Für die Cunningham-Konstante dürfen Sie den im Grundlagenteil angegebenen Li-
teraturwert benutzen. Wenn Sie möchten, können Sie allerdings auch aus Messungen
an unterschiedlich großen Öltröpfchen die Konstante B selbst bestimmen, indem Sie
wie oben bereits erwähnt e2/3 über 1

p · r auftragen und eine Ausgleichsgerade an die

Punkte legen. Deren Steigung ist dann B · e2/30 .

1. Bestimmen Sie Radius und Ladung jedes beobachteten Öltröpfchens.

2. Tragen Sie die berechneten Ladungen graphisch auf und suchen Sie nach Häufungs-
bereichen.

3. Ermitteln Sie hieraus den Wert der Elementarladung e.

4. Vergleichen Sie mit Hilfe eines Signifikanztests Ihr Ergebnis mit dem Literaturwert
für die Elementarladung (siehe Literaturverzeichnis).

Fragen und Aufgaben

1. Rechnen Sie die oben in der Einheit Torr · cm angegebene Cunningham-Konstante
in die SI-Einheit Pa ·m um.

2. Was ist Elektrophorese?

3. Was verstehen Sie unter elektrokinetischen Erscheinungen an Membranen (wichtig
in der Zellbiologie)?
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544 5. Versuche zur Elektrizitätslehre

Ergänzende Informationen

Historisches

Der von R. A. Millikan entwickelte und durchgeführte Versuch bot erstmals die Gelegen-
heit, die Existenz einer Elementarladung direkt zu beweisen und eröffnete gleichzeitig die
Möglichkeit, ihren Wert sehr genau zu bestimmen.

Literaturhinweise

Den jeweils aktuellen Literatur der Elementarladung e finden Sie z. B. auf den Webseiten
von CODATA und des NIST [COD98].
Sehr ausführlich: [Sch88] (auch andere Auflagen).
Historische Publikationen von R. A. Millikan: [Mil09, Mil11, Mil13].
In einer Publikation aus dem Jahr 2000 wird dargestellt, wie mit Hilfe einer automatischen
Messapparatur über 40 Millionen Tröpfchen vermessen wurden, um evtl. Bruchteile von
Elementarladungen zu finden [HKL+00].

Literaturverzeichnis

[COD98] CODATA (Committee on Data for Science and Technology),

NIST (National Institute of Standards and Technology): http: //
www. codata. org/ , http: // physics. nist. gov/ cuu/ Constants/ , 1998.
Datenbank für Fundamentalkonstanten usw.

[HKL+00] Halyo, V., P. Kim, E. R. Lee, I. T. Lee, D. Loomba, and M. L. Perl:
Search for free fractional electric charge elementary particles using an automated
millikan oil drop technique. Phys. Rev. Lett., 84(12):2576–2579, 2000.

[Mil09] Millikan, R. A.: An new modification of the cloud method of measuring the
elementary electrical charge, and the most probable value of that charge. Phys.
Rev., 29(6):560–561, 1909. Abstract of a paper presented at the Princeton
meeting of the Physical Society, October 23, 1909; see also Phil. Mag., 19, p.
209.

[Mil11] Millikan, R. A.: The isolation of an ion, a precision measurement of its
charge, and the correction of Stokes’s law. Phys. Rev., 32(4):349–397, 1911.

[Mil13] Millikan, R. A.: On the elementary electrical charge and the Avogadro con-
stant. Phys. Rev., 2(2):109–143, 1913.

[Sch88] Schpolski, E. W.: Atomphysik, Band I: Einführung in die Atomphysik. VEB
Deutscher Verlag der Wissenschaften, Berlin, 18. Auflage, 1988. Schreibweise
des Autors manchmal auch

”
Eduard V. Spol’skij“.
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5.3 Elektrolytischer Trog 545

5.3. Elektrolytischer Trog

Ziel

Der elektrolytische Trog dient der Veranschaulichung elektrischer Felder. Sie sollen im
Laufe des Versuchs Äquipotenziallinien für verschiedene Elektrodenanordnungen bestim-
men und aus diesen den Verlauf der elektrischen Feldlinien ableiten. Die experimentelle
Beschränkung auf zwei Dimensionen erleichtert dabei sowohl die Durchführung als auch
das Verständnis.

Hinweise zur Vorbereitung

Die Antworten auf diese Fragen sollten Sie vor der Versuchdurchführung wissen. Sie sind
die Grundlage für das Gespräch mit Ihrer Tutorin/Ihrem Tutor vor dem Versuch. Infor-
mationen zu diesen Themen erhalten Sie in der unten angegebenen Literatur.

1. • Was ist ein elektrolytischer Trog?

• Was versteht man unter dem elektrischen Potenzial, der elektrischen Spannung
und der elektrischen Feldstärke?

• Was sind Äquipotenziallinien?

• Welche Kraft wirkt in einem elektrischen Feld auf eine Ladung?

• Wieso bedient man sich in diesem Versuch der stromlosen Messung?

• Was versteht man unter einem
”
Durchgriff“?

2. für alle Physik-Studiengänge (B.Sc. und B.Ed.):

• Wieso laufen Blitzableiter möglichst spitz zu?

• Wieso besitzt eine Hochspannungsleitung oft Doppel-, Dreifach- oder sogar
Vierfachleiter?

Zubehör

• Kunststoffwanne mit Anschlussbuchsenleiste, bis etwa zur halben Höhe mit Lei-
tungswasser gefüllt,

• diverse Elektrodenanordnungen zum Einlegen in die Wanne,

• Netzgerät mit mehreren teils variablen Wechselspannungsausgängen und in das
Netzgerät integrierter Transistormessbrückenschaltung mit Nullinstrument,1

1Das stilisierte Schaltbild auf der Frontplatte des Netzgerätes kann aus verschiedenen Gründen etwas
verwirrend sein:

– Die Drehknöpfe beziehen sich jeweils auf das nächstliegende Potentiometer.

– Das Nullinstrument schlägt nur nach einer Seite aus, weil in die Messbrückenschaltung ein Gleich-
richter integriert ist.
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last change to this section: Revision: 1550 , Date: 2022-04-30 19:10:46 +0200 (Sa, 30 Apr 2022)

Gesamtversion: kompiliert am 13. Mai 2022 um 7:11 Uhr UTC



546 5. Versuche zur Elektrizitätslehre

• Mechanik zur gleichzeitigen Bewegung einer Elektrode im Trog und eines Zeichen-
stiftes auf einem Blatt Papier; der Zeichenstift kann über einen Drahtauslöser auf
das Papier gedrückt werden, um Punkte zu markieren.

1. 2.

I

II

III

3. 4. 5.

Abbildung 5.3.1.: Elektrodenanordnungen, für die im elektrolytischen Trog die Äquipo-
tenziallinien und Feldlinien bestimmt werden sollen.

Grundlagen

Siehe z. B. [Wes74], sowie Standardlehrbücher unter den oben aufgeführten Stichwörtern.

Versuchsdurchführung

Untersuchen Sie in Absprache mit der Betreuerin/dem Betreuer mindestens die erste und
weitere drei der folgenden Anordnungen (siehe auch Abbildung 5.3.1):

1. zwei koaxiale zylinderförmige Elektroden,

2. eine Spitze gegenüber einer ebenen Elektrode,

3. Dreielektrodensystem (zwei ebene Elektroden I und III mit einer dazwischenlie-
genden Elektrode II, die eine

”
Lücke“ aufweist) mit dem Potenzial der mittleren

Elektrode II außerhalb des Potenzialgefälles zwischen den Elektroden I und III,

4. ein kreisrunder Leiter (nicht angeschlossen) im homogenen elektrischen Feld zwi-
schen zwei ebenen Elektroden,

5. eine umsteckbare Anordnung von zylindrischen Elektroden im Zentrum einer großen
Ringelektrode.
Anhand dieser Anordnung soll untersucht werden, wie das elektrische Feld um die

”
Drähte“ einer Hochspannungsleitung aussieht. Messen Sie mehrere Kombinatio-
nen, z. B. zwei, drei oder vier der dünnen Zylinder symmetrisch verteilt um den
Mittelpunkt.

– Die Wechselspannung von nominell 10V bzw. 20V hat nicht genau diesen Wert. Das ist aber nicht
wichtig, solange nur der Verlauf der Äquipotenziallinien und Feldlinien gemessen werden soll. Dabei
kommt es nicht auf absolute, sondern nur auf relative Potenzialänderungen an.
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5.3 Elektrolytischer Trog 547

Prinzipielles Messverfahren:

6. Wählen Sie am Netzgerät ein Potenzial, zu dem Sie die zugehörige Äquipotential-
fläche bestimmen wollen, und legen Sie dieses an die verschiebbare Elektrode.2

7. Verschieben Sie die bewegliche Elektrode, bis das Nullinstrument der Messbrücke
keinen Ausschlag (bzw. einen minimalen Ausschlag) zeigt.

8. Markieren Sie den gefundenen Punkt.

9. Wiederholen Sie das Verfahren mit anderen Punkten und anderen Potenzialen, bis
Sie genügend viele Punkte erfasst haben, um später Äquipotenziallinien und Feld-
linien so einzeichnen zu können, dass sich eine klares Bild des Feldverlaufs ergibt.

Hinweise:

• Vergessen Sie dabei nicht, die Punkte so zu beschriften, dass Sie später die Poten-
zialwerte wieder zuordnen können.

• Messen Sie nicht mehr Punkte als nötig, sondern nutzen Sie die jeweilige Symmetrie
der Elektrodenanordnung aus!

Auswertung

1. Zeichnen Sie ausgehend von den markierten Punkten Äquipotenziallinien und Feld-
linien für alle Anordnungen ein.

2. Zeichnen Sie für die koaxiale Elektrodenanordnung ein halblogarithmisches Dia-
gramm des Potenzials als Funktion des Radius (Abstand vom Mittelpunkt der An-
ordnung). Der Radius soll auf der logarithmischen Achse nach rechts, das Potenzial
auf der linearen Achse nach oben aufgetragen werden.3

Hinweis: Zur Abstandsabhängigkeit des elektrischen Potenzials in zwei und drei
Dimensionen siehe auch Aufgabenteil.

2Wichtiger Hinweis: Da das Netzgerät Wechselspannung liefert, wird genaugenommen kein bestimmtes
Potenzial angelegt, denn dieses schwankt ja sinusförmig mit einer bestimmten Amplitude um den Wert
Null. Auf den Verlauf der Äquipotenzialflächen hat dies aber keinen Einfluss. Das Potentiometer,
mit dem

”
das Vergleichspotential“ eingestellt wird, ist ein sog. Zehngangpotentiometer, zwischen

seinen beiden Endstellungen liegen also zehn volle Umdrehungen des Knopfes. Was man wirklich
einstellt, ist also sozusagen ein gewisser Bruchteil der gesamten Potenzialdifferenz. Sie können die
Äquipotenziallinien auch gerne so beschriften, also z. B. als

”
10%, 20%, 30%, . . .“ oder

”
0.1 ·U0,

0.2 ·U0, 0.3 ·U0, . . .“.
3Sie können hierzu entweder

a) halblogarithmisches Diagrammpapier benutzen,

b) jeweils den Logarithmus des Radius berechnen und diese Werte auf einem linearen Papier auftragen
oder

c) die Darstellung einem Computerprogramm überlassen.
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548 5. Versuche zur Elektrizitätslehre

Fragen und Aufgaben

1. Warum benutzt man bei Messungen am elektrolytischen Trog zweckmäßigerweise
Wechselspannung und nicht Gleichspannung?

2. Beweisen Sie, dass bei der koaxialen Elektrodenanordnung die folgende Beziehung
gilt:4

E(r) = const./r (5.3.1)

mit

E = elektrische Feldstärke,

r = Abstand vom Mittelpunkt der Elektrodenanordnung.

Lösungshinweis: Trägt ein Zylinder der Länge a die Ladung Q, hat die sog.
”
Ver-

schiebungsdichte“ D im Abstand r von der Zylinderachse den Wert

D(r) =
Q

2π · r · a
. (5.3.2)

Zwischen der Verschiebunsgdichte und der elektrischen Feldstärke besteht wiederum
die Beziehung

D = ε0 · εr ·E . (5.3.3)

3. Unter welchen Voraussetzungen gibt es Feldlinien, die beim Dreielektrodensystem
(Potentiale gemäß Punkt 3 der Versuchsdurchführung) direkt von der einen äuße-
ren Elektrode zur anderen äußeren Elektrode verlaufen (

”
Durchgriff“, vgl. hierzu

[Wes74]5)?

4. für alle Physik-Studiengänge (B.Sc. und B.Ed.): Welche Veränderung der
Äquipotenziallinien erwarten Sie, wenn Sie bei der Elektrodenanordnung aus Punkt
4 der Versuchsdurchführung an den kreisrunden Leiter ein Potenzial zwischen den
beiden Potenzialen der äußeren Elektroden anlegen?

Welchem Stromlinienverlauf aus der Strömungsmechanik entsprechen diese Äquipo-
tenziallinien?

Ergänzende Informationen

Bedeutung in der Biologie

Die elektrischen Potenzialverläufe in Wasser sind z. B. für die
”
Elektrofische“ wie Zitter-

wels und Zitterrochen von großer Bedeutung.

4Beachten Sie den Unterschied zwischen diesem für die zweidimensionale Anordnung gefundenen Er-
gebnis (E ∼ 1

r )und der 1
r2 -Abstandsabhängigkeit der elektrischen Feldstärke im Coulomb-Feld einer

Punktladung im dreidimensionalen Raum!
5Die relevanten Seiten sind auf dem AP-Server verfügbar unter dem Dateinamen

”
westphal1974...“
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5.3 Elektrolytischer Trog 549

Historische Bedeutung

Noch vor einigen Jahren (siehe z. B. [GGG78] S. 890) war der Modellversuch im elektro-
lytischen Trog eine von wenigen Möglichkeiten, sich Kenntnis über den Potenzialverlauf
in komplizierteren Elektrodenanordnungen zu verschaffen. Seit die Leistungsfähigkeit der
Computer stark zugenommen hat, ist diese Anwendung nicht mehr von Bedeutung. Das
Modell ist aber weiterhin zur Veranschaulichung elektrischer Potenziale sehr gut geeignet.
Wer die Äquipotentiallinien einmal selbst numerisch berechnen möchte, kann dafür z. B.
das sehr leistungsfähige Programm

”
FlexPDE“ einsetzen [fle06]. Studenten erhalten eine

kostenlose Lizenznummer für eine voll funktionstüchtige Version, bei der nur die Zahl der

”
Stützstellen“ begrenzt ist (Stand dieser Information: 16.11.2006).

Gekrümmte Leiter und elektrisches Feld

Wie insbesondere bei der Elektrodenanordnung mit der Spitze vor der Platte aber auch
bei den konzentrischen Ringen deutlich wird, ist die Stärke des elektrischen Feldes vom
Krümmungsradius des Leiters abhängig (höhere Dichte der Feldlinien an der stärker ge-
krümmten Oberfläche – vgl. auch Aufgabe 2). Dieser Effekt wird in der Technik oft ver-
wendet. Hier einige Beispiele:

• Geheizte Kathoden zur Emission von Elektronen (in braunsche Röhren, wie sie z. B.
in Fernsehgeräten, Monitoren und Oszilloskopen alter Bauart verwendet werden,
aber auch in Elektronenmikroskopen usw.) werden möglichst spitz geformt, um die
Feldstärke zu erhöhen und die Emssion dadurch zu erleichtern.

• Blitzableiter werden möglichst spitz ausgeführt, um die Feldstärke zu erhöhen und
damit den Einschlag an dieser Stelle bevorzugt stattfinden zu lassen. Andere Leiter,
die bei hohen Spannungen verwendet werden, sind hingegen meist

”
kugelig“ gestal-

tet, um das Abließen von Ladungen zu vermeiden (z. B. die große Kugel oben auf
einem Bandgenerator).

• Die Drähte von Hochspannungsleitungen6 werden oft als Doppel-, Dreifach- oder so-
gar Vierfachleiter ausgeführt. Dabei hängen mehrere leitend miteinander verbundene
Drähte an einem gemeinsamen Isolator und werden über Abstandshalter gegenein-
ander fixiert.7 Nach außen hin wirkt die Anordnung ähnlich wie ein dicker Draht
mit viel geringerem Krümmungsradius, so dass die Feldstärke und damit auch die
Verluste durch

”
Leckströme“ über die Luft (insbesondere bei feuchter Witterung)

stark abnehmen.

6In Deutschland werden diese Leitungen im Drehstromnetz mit Spannungen bis maximal 400 kV, in
anderen Ländern auch mit bis zu 800 kV betrieben.

7Man sieht das bei vielen großen Überlandleitungen, es fällt einem allerdings normalerweise erst auf,
wenn man gezielt darauf achtet. . .
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550 5. Versuche zur Elektrizitätslehre

Abbildung 5.3.2.: Hochspannungsleitungen mit zusammengesetzten
”
Drähten“, bei denen

mehrere leitend miteinander verbundene Einzeldrähte über Abstands-
halter einen großen

”
Draht“ bilden, um die Feldstärke zu reduzieren.

Literaturhinweise

Der Versuch ist sehr ausführlich in [Wes74] beschrieben.
Software zur Berechnung der Äquipotentialflächen über die numerische Lösung von Dif-
ferentialgleichungen: [fle06].

Literaturverzeichnis

[fle06] FlexPDE, http: // www. pdesolutions. com/ , November 2006.

[GGG78] Gobrecht, Heinrich, Jens H. Gobrecht undKlaus H. Gobrecht (Her-
ausgeber): Bergmann-Schaefer – Lehrbuch der Experimentalphysik, Band III:
Optik. Walter de Gruyter, Berlin, 7. Auflage, 1978.

[Wes74] Westphal, Wilhelm H.: Physikalisches Praktikum. Friedrich Vieweg & Sohn
Verlagsgesellschaft mbH, Braunschweig, 13. Auflage, 1974. 1. unveränderter
Nachdruck der Auflage von 1971.
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5.4 Stromwaage 551

5.4. Stromwaage

Ziel

Ziele des Versuches sind einerseits die anschauliche Beschäftigung mit der Lorentzkraft
und ihre quantitative Messung, andererseits die Überprüfung des

”
ohmschen Gesetzes“

für den magnetischen Fluss und die magnetische Spannung.

Hinweise zur Vorbereitung

Die Antworten auf diese Fragen sollten Sie vor der Versuchdurchführung wissen. Sie sind
die Grundlage für das Gespräch mit Ihrer Tutorin/Ihrem Tutor vor dem Versuch. Infor-
mationen zu diesen Themen erhalten Sie in der unten angegebenen Literatur.

• Was ist ein Elektromagnet?

• Wie hängen die magnetische Feldstärke )H, die magnetische Flussdichte )B und der
magnetische Fluss Φ zusammen?

• Was sind die magnetische Spannung und der magnetische Widerstand?

• Wie kommt es zu Ferromagnetismus?

• Wie entsteht eine ferromagnetische Hystereseschleife?

• Wie verhalten sich )H und )B an Grenzflächen?

• Welche Kraft wirkt auf stromdurchflossene Leiter im Magnetfeld?

Zubehör

• wassergekühlter Elektromagnet (Windungszahl nMagnet = 3000) mit großen Polschu-
hen und veränderbarem Polschuhabstand

• fünf Abstandsplatten aus Messing zur Einstellung des Polschuhabstandes (15mm
bis 35mm)

• mechanische Tafelwaage

• Gewichtssatz (2 g bis 500 g)

• an der Waage befestigte rechteckige Messspule, die zwischen den Polschuhen des
Elektromagneten hängt (Windungszahl nSpule = 30, horizontale Drahtlänge senk-
recht zu den Magnetfeldlinien lSpule = 45mm)

• je ein Netzgerät für den Elektromagnet und die Messspule

• Schiebewiderstand R = 11Ω, Imax = 8A

• Multimeter mit 20A-Messbereich (eigentlich würden 5A genügen)
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552 5. Versuche zur Elektrizitätslehre

Abbildung 5.4.1.: Skizze des Versuchsaufbaus mit Schaltbild.

Grundlagen

Lorentzkraft

Ruhende Ladungen erfahren in einem homogenen Magnetfeld keine Kraft. Auf bewegte
Ladungen wirkt hingegen die Lorentzkraft

)FL = q ·)v × )B (5.4.1)

mit

q = Ladung,

)v = Geschwindigkeit der bewegten Ladung,

)B = magnetische Flussdichte am Ort des Elektrons.

In einem Drahtstück der Länge l sollen sich viele freie Ladungsträger (
”
Leitungselek-

tronen“) mit der Gesamtladung q befinden. Bewegen sich diese Ladungsträger mit einer
mittleren Geschwindigkeit )v entlang des Drahtes senkrecht zu den Feldlinien eines ho-
mogenen Magnetfeldes der Flussdichte B, so bedeutet das einerseits, dass ein Strom der
Stärke

I = q ·
v

l
(5.4.2)

fließt und es wirkt andererseits die Lorentzkraft nach Gleichung (5.4.1). Fasst man die
beiden Gleichungen zusammen, so kann man daher auch schreiben

FL = I · l ·B . (5.4.3)

Magnetischer Widerstand

@@@@@@

Versuchsdurchführung

Achtung: Der große Elektromagnet hat eine hohe Selbstinduktivität. Sein Strom darf da-
her nur langsam und nie abrupt geändert werden, d. h. nicht zu schnell hochdrehen, aber
vor allem nie im Betrieb einfach abschalten! Die dabei entstehenden hohen Induktions-
spannungen könnten sonst den Elektromagneten zerstören.

1. Bauen Sie die Schaltung nach Abbildung 5.4.1 auf und lassen Sie sie von Ihrer
Betreuerin/Ihrem Betreuer überprüfen.
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5.4 Stromwaage 553

2. Schalten Sie das Kühlwasser an.

3. Drehen Sie den Regler für den Strom durch den Elektromagneten ganz nach links
und schalten Sie erst dann das Netzgerät ein.

4. Klemmen Sie einen der Abstandshalter zwischen die Polschuhe, um einen definierten
Polschuhabstand d einzustellen.

5. Regeln Sie den Strom langsam hoch. Wählen Sie einen festen Wert für den Strom
durch den Elektromagneten (z. B. IMagnet = 6A).

6. Bestimmen Sie für mindestens zehn verschiedene Werte ISpule ≤ 5A des Stroms
durch die Messspule durch Wägung die Lorentzkraft.

7. Stellen Sie einen festen Strom durch die Messspule ein (z. B. ISpule = 2A oder
ISpule = 3A).

8. Bestimmen Sie die Lorentzkraft für Magnetspulenströme von 0A bis max. 7A in
Schritten von 1A.

9. Wiederholen Sie Punkt 8 für alle vorhandenen Abstandshalterplättchen.

Achtung: Vergessen Sie bitte nicht, nach Versuchsende das Kühlwasser wieder abzudrehen.
Da die Praktikumsräume leider nicht an den speziellen Kühlwasserkreislauf angeschlossen
ist, müssen wir mit Trinkwasser kühlen. Der Verbrauch sollte daher so niedrig wie möglich
gehalten werden.

Auswertung

1. Zeichnen Sie:

a) die Lorentzkraft als Funktion des Stroms ISpule bei festem IMagnet,

b) den Betrag B der magnetischen Flussdichte als Funktion von IMagnet bei ver-
schiedenen Polschuhabständen als Parameter,

c) den Betrag B der magnetischen Flussdichte als Funktion des Kehrwertes 1/d
des Polschuhabstandes bei konstantem IMagnet als Parameter.

2. Berechnen Sie die Permeabilitätskonstante μ0 unter Anwendung des
”
ohmschen Ge-

setzes“ für den magnetischen Fluss und die magnetische Spannung.

Hinweis:

Fragen und Aufgaben

1. Es seien

R̃ = gesamter magnetischer Widerstand,

R̃Luft = magnetischer Widerstand des Luftspaltes,

R̃Fe = magnetischer Widerstand des Eisenjochs.
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554 5. Versuche zur Elektrizitätslehre

Warum gilt in guter Näherung R̃ ≈ R̃Luft?

2. Ist die Flussdichte B wirklich eine lineare Funktion von IMagnet?

Hinweis: Was ist eine Hystereseschleife?

3. für alle Physik-Studiengänge (B.Sc. und B.Ed.): Welche Komponente von )B
durchsetzt die Grenzfläche Luft/Eisen stetig? Ist es die Normal- oder die Tangenti-
alkomponente?

Wie lautet die entsprechende Gesetzmäßigkeit für die elektrische Verschiebungs-
stromdichte )D in der Elektrostatik?

Ergänzende Informationen

Alte Bezeichnungen

Die Untersuchung magnetischer Phänomene hat eine lange Tradition und es haben sich
viele Konventionen erhalten. Auch findet man insbesondere in älterer Literatur oft andere
Bezeichnungen, wie z. B.

”
magnetische Induktion“ für die magnetische Flussdichte )B oder

”
magnetischer Kraftfluss“ für den magnetischen Fluss Φ.

Literaturhinweise

[Vog95, Gob87, LP04]

Literaturverzeichnis

[Gob87] Gobrecht, Heinrich: Bergmann-Schaefer – Lehrbuch der Experimentalphysik,
Band II: Elektrizität und Magnetismus. Walter de Gruyter, Berlin, 7. Auflage,
1987.

[LP04] Lüders, Klaus und Robert Otto Pohl: Pohls Einführung in die Physik –
Mechanik, Akustik und Wärmelehre. Springer-Verlag, Berlin Heidelberg New
York, 19. Auflage, 2004. ursprünglich erschienen als erster von drei Bänden unter
dem Titel: R. W. Pohl:

”
Einführung in die Physik“.

[Vog95] Vogel, Helmut: Gerthsen - Physik. Springer-Verlag, Berlin · Heidelberg, 18.
Auflage, 1995.
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5.5 Ferromagnetische Hysteresekurve 555

5.5. Ferromagnetische Hysteresekurve

Ziel

Es soll die ferromagnetische Hysteresekurve eines handelsüblichen Transformatorkerns
ausgemessen werden. Bestimmt werden dabei die magnetische Sättigungsinduktion
Bs, die Remanenz Br und die Koerzitivfeldstärke Hc (die Indices kommen von 〈engl.〉
saturation = Sättigung, 〈engl.〉 remanence = Remanenz und 〈engl.〉 coercive = Zwangs-).
Weiterhin soll der Einfluss eines kleinen Luftspaltes auf das Magnetisierungsverhalten
des Eisenkerns untersucht werden.

Hinweise zur Vorbereitung

Die Antworten auf diese Fragen sollten Sie vor der Versuchdurchführung wissen. Sie sind
die Grundlage für das Gespräch mit Ihrer Tutorin/Ihrem Tutor vor dem Versuch. Infor-
mationen zu diesen Themen erhalten Sie in der unten angegebenen Literatur.

• Was versteht man unter Dia-, Para-, Ferri- und Ferromagnetismus?

• Wie kommt es zu Ferromagnetismus?

• Wie entsteht eine ferromagnetische Hystereseschleife?

• Was ist die Sättigungsmagnetisierung, was die Remanenz und was die Koerzitiv-
feldstärke eines Ferromagneten?

• Was bezeichnet man mit Weißschen Bezirke?

• Was sind Bloch-Wände?

• Wie funktioniert eine Integratorschaltung mit RC-Glied?

Zubehör

• Transformatorkombination bestehend aus folgenden Einzelkomponenten:

– Regeltrenntransformator: primär 230V∼ (50Hz), sekundär 0− 270V∼
– Sicherheitstrenntransformator: primär 0− 270V∼ (50Hz), sekundär

0− 24V∼ bei max. 32A

– Experimentiertransformatorkern aus Eisenblechen mit U-Kern und abnehmba-
rem Joch zur Aufnahme der Spulen 1 und 2

– Spule 1 je nach Aufbau in zwei verschiedenen Ausführungen:

∗ Spule mit n1 = 30 Windungen, Strombelastbarkeit Imax ≈ 40A oder

∗ Spule mit n1 = 50 Windungen, Strombelastbarkeit Imax ≈ 15A.

• Hochlastwiderstand R1 = 0.01Ω, Belastbarkeit Pmax = 18W
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556 5. Versuche zur Elektrizitätslehre

• Integratorschaltung aus Kondensator C = 1μF und Widerstand R2 = 470 kΩ

• langes Kabel mit Bananensteckern zur Herstellung der Spule 2 mit ca. 5 bis 10
Windungen

• abgeschirmtes BNC-Kabel zum Anschluss des Widerstandes R1 an das Oszilloskop
(Unterdrückung äußerer Störsignale)

• Speicheroszilloskop mit XY-Betrieb und USB-Anschluss

Grundlagen

Magnetische Feldgrößen

Zur quantitativen Beschreibung magnetischer Felder werden vor allem die folgenden vier
Größen herangezogen:

• die magnetische Feldstärke )H (SI-Einheit [H] = 1 A
m
),

• die magnetische Flussdichte )B (früher auch magnetische Induktion genannt, SI-
Einheit [B] = 1Tesla = 1T),

• die magnetische Polarisation )J und

• die Magnetisierung )M .

Alle vier Größen sind Vektoren, ihr Betrag wird der Einfachheit halber jeweils mit dem

gleichen Buchstaben bezeichnet, also z. B.
∣∣∣ )H∣∣∣ = H. Eine weitere häufig verwendete Größe

ist der magnetische Fluss Φ =
∫
)B d )A, also das Flächenintegral über die magnetische

Flussdichte )B. Im homogenen Feld gilt die einfache Beziehung Φ = B ·A. Die SI-Einheit
des magnetischen Flusses ist 1Weber = 1Wb = 1Vs.
Verwirrend ist im Zusammenhang mit magnetischen Erscheinungen oft die Verwendung
verschiedener Einheitensysteme. So findet man insbesondere in älteren Texten oft das
cgs-System, heute setzt sich aber mehr und mehr das SI (〈frz.〉 Système International
d’Unités = Internationales Einheitensystem) durch1

Zwar werden sowohl im cgs-System, als auch im SI üblicherweise die gleichen Formelzei-
chen und Namen für die magnetischen Feldgrößen verwendet, sie stehen aber in einem
anderen formelmäßigen Zusammenhang zueinander:

1Man sollte übrigens nicht vom
”
SI-System“ sprechen, denn das

”
S“ steht ja bereits für

”
System“.

Ein ähnliches Problem gibt es bei DIN: Fasst man es als Abkürzung von
”
Deutsche Industrie-Norm“

auf, so sollte man
”
DI-Norm“ sagen, allerdings kann man die Abkürzung auch als

”
Deutsches Institut

für Normung e.V.“ lesen, dann muss es
”
DIN-Norm“ heißen. Beide Varianten sind weit verbreitet, die

Sprachregelung ist selbst auf http://www.din.de/ nicht einheitlich. Die erste Variante ist allerdings
historisch korrekter, denn gegründet wurde der Verein am 22.12.1917 als

”
Normenausschuß der deut-

schen Industrie“ (NADI). 1926 wurde der Name in
”
Deutscher Normenausschuß“ (DNA) geändert,

erst seit 1975 trägt der Verein den heutigen Namen.
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5.5 Ferromagnetische Hysteresekurve 557

cgs-System:
)B = )H + 4π )J (ACHTUNG: cgs-System!)

)J = )M (ACHTUNG: cgs-System!)

SI :
)B = μ0

)H + )J (5.5.1)

)J = μ0
)M , (5.5.2)

wobei μ0 = 4π · 10−7 V s
Am

die magnetische Feldkonstante (auch Permeabilität des Vakuums
genannt) ist. In diesem Text wird zur Vermeidung von Missverständnissen ausschließlich
das SI verwendet (deshalb wurden auch die obigen Gleichungen des cgs-Systems absicht-
lich nicht nummeriert).

Ferromagnetismus

Ferromagnetische Materialien bestehen aus Atomen oder Molekülen mit permanenten ma-
gnetischen Dipolmomenten. Diese wechselwirken so stark miteinander, dass sie sich meist
sogar schon ohne ein äußeres Magnetfeld über makroskopische Bereiche, die sog. Weiß-
schen Bezirke, parallel zueinander ausrichten. Schon relativ geringe äußere magnetische
Feldstärken können dann unter geeigneten Umständen dazu führen, dass sich die Rich-
tung der magnetischen Dipole in diesen Bezirken kollektiv ändert. Daher erreicht man mit
Ferromagneten schon bei geringen äußeren Feldstärken eine hohe magnetische Flussdichte.

Hysterese

Die magnetische Flussdichte )B in einem ferromagnetischen Material hängt nicht nur von
der angelegten Feldstärke )H ab, sondern auch von der Vorgeschichte, die das Material
durchlaufen hat. Variiert man H von hinreichend großen negativen Werten zu großen
positiven Werten und zurück, und trägt B(H) als Diagramm auf, so erhält man aus
diesem Grund keine eindeutige Funktion, sondern eine in sich geschlossene Kurve, eine

”
Schleife“. Die magnetische Flussdichte

”
hinkt der magnetischen Feldstärke hinterher“.

Dieser Effekt wird als Hysterese bezeichnet (〈grch.〉 hysteros = später, hinterher).
Hysterese tritt nicht nur bei magnetischen Phänomenen auf, sondern z. B. auch im Be-
reich der Mechanik bei elastisch-plastischen Verformungen [HMS99]. Diesen Effekt kennt
wahrscheinlich jeder aus eigener Erfahrung, etwa von dem Versuch, ein verbogenes Bril-
lengestell wieder in die ursprüngliche Form zurückzubiegen.

Signale am Oszilloskop

Das Signal am X-Eingang des Oszilloskops ist proportional zum Betrag der magnetischen
Feldstärke, die durch den Spulenstrom erzeugt wird:

UX(t) = R1 · I ∝ H(t) .
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558 5. Versuche zur Elektrizitätslehre

Am Y-Eingang des Oszilloskops liegt eine sog.
”
Integratorschaltung“. Sie wird gebildet

aus dem ohmschen Widerstand R2 und dem Kondensator C und erzeugt ein Signal, das
der magnetischen Flussdichte im Eisenkern näherungsweise proportional ist. Der Konden-
sator wird dabei durch die angelegte Spannung über den Widerstand abwechselnd etwas
aufgeladen und wieder entladen. Dies funktioniert nur dann gut, wenn die Zeitkonstante
τ = R2 ·C des RC-Gliedes wesentlich größer ist als die Periodendauer des verwendeten
Wechselstroms ( 1

50
s = 0.02 s bei Betrieb am normalen 50Hz-Netz), sonst gerät der Kon-

densator in die Sättigung. Die Bedingung ist z. B. noch gut erfüllt für R2 = 510 kΩ und
C = 1μF:
τ = R2 ·C = 510 kΩ · 1μF = 0.51 s� 0.02 s.
Es gilt in guter Näherung2:

UY(t) ≈ − n2

R2C
·Φ(t) . (5.5.5)

Die Integrationskonstante wurde dabei weggelassen, nach einer kurzen Einschwingzeit ist
sie in der Tat gleich Null. Da die Fläche des Kerns sich nicht ändert, kann man mit
Φ(t) = A ·B(t) weiter schreiben:

UY(t) ≈ − n2

R2C
·Φ(t) = − n2

R2C
A ·B(t) . (5.5.6)

Versuchsdurchführung

1. Zunächst die Schaltung nach Abbildung 5.5.1 aufbauen und vor Inbetriebnahme
durch die Betreuerin bzw. den Betreuer überprüfen lassen. Dabei wird die Spu-
le 2 folgendermaßen selbst gewickelt: ein langes Kabel mit Bananensteckern wird
ca. 5 − 10 mal um einen der Schenkel des U-Kerns gelegt. Die Windungszahl n2

unbedingt notieren! Danach wird das Eisenjoch auf den U-Kern aufgelegt und fest-
geschraubt(!).
Hinweis: Das Joch muss unbedingt mit der flachen Seite auf den U-Kern aufge-
legt werden. Die vorstehenden Nieten würden sonst einen Luftspalt verursachen,
der eine korrekte Messung unmöglich macht. Außerdem könnten bei zu kräftigem
Festschrauben dauerhafte Schäden am U-Kern entstehen!

2Solange der Kondensator nur wenig aufgeladen wird, ist seine Spannung UY gegenüber der Induktions-
spannung Uind vernachlässigbar. Daher gilt

UY(t) =
Q(t)

C
=

1

C
·

t∫
0

Iind(z) · dz =
1

C
·

t∫
0

Uind(z)− UY(z)

R2
·dz (5.5.3)

≈ 1

C
·

t∫
0

Uind(z)

R2
·dz =

1

R2 C

t∫
0

Uind(z) · dz =
1

R2 C
·

t∫
0

−n2 · Φ̇(z) · dz

= − n2

R2 C
·Φ(t) . (5.5.4)
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5.5 Ferromagnetische Hysteresekurve 559

R2

R1

C

Oszilloskop
X-Eingang
Signal ∝ H t( )

Oszilloskop
Y-Eingang
Signal ∝ B t( )

Netz
50 Hz
230 V~

Regel-
trenntrafo
0-70 V~

Sicherheits-
trenntrafo
0-24V~ Eisenkern

Spule 1

Spule 2

~

Abbildung 5.5.1.: Schaltbild der Integratorschaltung zur Darstellung der Hysteresekurve
B(H) auf einem Oszilloskop.

2. Den Regeltrafo ganz auf Null herunterdrehen (ganz nach links), bevor die Schaltung
ans Netz gelegt wird, um unnötig große Stromstöße beim Einschalten zu vermeiden.

3. Das Aussehen der Hystereseschleife für unterschiedlich große Ströme in Spule 1
beobachten und mit Hilfe der Speicherfunktion des Oszilloskops dokumentieren.

4. Den Strom wieder auf Null herunterregeln (sonst sitzt das Joch u.U. ziemlich fest,
weil es durch die Remanenz gehalten wird). Dann das Eisenjoch abnehmen und mit
einem Blatt Papier als Abstandshalter wieder aufsetzen.

5. Die Aufnahme der Hysteresekurve jetzt mit der Papierzwischenschicht wiederholen.

6. Für dickere Papierlagen (2, 3, 4, . . . Blätter) wiederholen.

7. Bestimmen Sie mit einem Lineal den mittleren Kernumfang l entlang der magneti-
schen Feldlinien und die Querschnittsfläche A des Kerns senkrecht zu den Feldlinien
(siehe Abbildung 5.5.2).

8. Überlegen Sie, wie Sie mit der vorhandenen Anordnung die sog.
”
Neukurve“ des

Eisenkerns (ohne Papier) messen können und führen Sie diese Messung durch.

Auswertung

1. Führen Sie die Umrechnung der am Oszilloskop angezeigten Spannung in die
magnetische Feldstärke und magnetische Flussdichte nach folgenden Formeln durch:

H = UX · n1

R1 · l
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560 5. Versuche zur Elektrizitätslehre

mittlerer Kern-
umfang l

Querschnitts-
fläche A

Abbildung 5.5.2.: Skizze des Transformatorkerns zur Definition der Querschnittsfläche A
und des mittleren Kernumfangs l.

B = UY · R2 ·C
n2 ·A

2. Bestimmen Sie für alle aufgenommenen Hysteresekurven, bei denen die Sättigung
hinreichend erreicht wurde, jeweils die Sättigungsinduktion Bs (eigentlich ma-
gnetische Sättigungsflussdichte, aber der Begriff hat sich nicht eingebürgert), die
Remanenz Br (genauer die Remanenzflussdichte) und die Koerzitivfeldstärke
Hc.
Stellen Sie die Hysteresekurven grafisch dar.

3. Zeichnen Sie die Neukurve des Eisenkerns.

Fragen und Aufgaben

1. Wann stößt die Näherung, die bei der Betrachtung der RC-Integratorschaltung ge-
macht wurde, an ihre Grenzen?

2. Erklären Sie die Scherung (es ist nämlich keine Streckung! ) der Hysteresekurve beim
Einbringen des Papiers.

3. Wie erklären Sie sich die Punktsymmetrie der Hysteresekurve um den Koordinaten-
Nullpunkt?

4. Was versteht man unter Weißschen Bezirken? Was sind Bloch-Wände?

5. Zeigen Sie, dass der Flächeninhalt der Hysteresekurve ein Maß für die Energie ist,
die beim einmaligen Umfahren der Kurve als Wärme auftritt (Verlust).

6. Beschreiben Sie gerade auch unter Einbeziehung der Überlegungen zum Flächen-
inhalt der Hysteresekurve die unterschiedlichen Anforderungen an Materialien für
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5.5 Ferromagnetische Hysteresekurve 561

Permanentmagnete, magnetische Speichermaterialien (Festplatten), Elektromagne-
te und Transformatoren hinsichtlich Remanenz und Koerzitivfeldstärke.

7. Was ändert sich beim Übergang von einem geschlossenen (z. B. U-Kern mit Joch)
zu einem offenen (z. B. U-Kern ohne Joch) ferromagnetischen Kern?

8. Wie müssen Sie vorgehen, um den Eisenkern wieder zu entmagnetisieren?

Ergänzende Informationen

Kommentar zur
”
Begriffsverwirrung“ bei magnetischen Größen

Es ist wichtig, zwischen der magnetischen Feldstärke )H, der magnetischen Flussdichte
)B und dem magnetischen Fluss )Φ zu unterscheiden. )B wird oft auch als

”
magnetische

Induktion“ bezeichnet. Viele Autoren umgehen die Probleme mit der genauen Begriffsbe-
stimmung, indem sie allgemein vom

”
Magnetfeld“ sprechen. Dieser Begriff ist nicht präzise

definiert und bezeichnet je nach Zusammenhang manchmal )H, manchmal aber auch )B.
Genaugenommen muss man auch unterscheiden zwischen der Koerzitivfeldstärke Hc,B der
Flussdichte und der Koerzitivfeldstärke Hc,J der magnetischen Polarisation. Die Koerzi-
tivfeldstärke Hc,B ist (für den Fall des geschlossenen magnetischen Kreises) als für das
Verschwinden der magnetischen Flussdichte B notwendige entmagnetisierende Feldstärke
H definiert. Die Koerzitivfeldstärke Hc,J hingegen ist die entmagnetisierende Feldstärke,
bei der die Polarisation J , und damit auch die Magnetisierung M , zu Null wird. Bei
Anlegen von Hc,J wird ein Körper also unmagnetisch.
In unserem Fall unterscheiden sich die beiden Werte nicht sehr stark. Da eine direkte
Messung von J mit dem im Praktikum verwendeten Aufbau nicht durchführbar ist, soll
im Versuch jeweils nur Hc,B bestimmt werden. Um Hc,J zu ermitteln, müsste zunächst
das gemessene B(H)-Diagramm durch Subtraktion des Anteils des angelegten Feldes nach
J = B − μ0H (vgl. Gleichung 5.5.1) in ein J(H)-Diagramm umgerechnet werden.

Voraussetzungen für Ferromagnetismus

Sommerfeld und Bethe wiesen bereits im Jahr 1933 darauf hin, dass Ferromagnetismus
nur auftreten könne, wenn in den betreffenden Atomen unabgeschlossene Schalen mit
hoher Nebenquantenzahl vorliegen und der Mittelpunktsabstand der Atomkerne im Gitter
groß gegen den Radius dieser Schalen ist. Diese Bedingungen finden sich außer bei den
Übergangsmetallen Fe, Ni, Co, Gd und Er auch bei einigen Seltenerdmetallen erfüllt. In
der Tat konnte bei diesen für genügend tiefe Temperaturen inzwischen Ferromagnetismus
beobachtet werden. Weiterhin gibt es auch Elemente, die sozusagen

”
an der Schwelle zum

Ferromagnetismus“ stehen, so z. B. Pd. Die magnetischen Eigenschaften solcher Elemente
reagieren teilweise empfindlich auf von außen erzwungene Änderungen der Atomabstände.

Literaturhinweise

Standardlehrbücher, z. B. [Gob87, Vog95, HMS99, Tip00].
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5.6 Erdinduktor 563

5.6. Erdinduktor

Ziel

Versuchsziel ist die Bestimmung des örtlichen Magnetfeldes der Erde. Dabei werden die
Horizontal- und Vertikalkomponente getrennt gemessen, um den sog. Inklinationswinkel,
d. h. den Winkel zwischen der Richtung der Magnetfeldlinien und der Horizontalen, zu
bestimmen.
Die Messung erfolgt unter Ausnutzung des faradayschen Induktionsgesetzes mittels einer
1852 von W. Weber angegebenen Versuchsanordnung.

Hinweise zur Vorbereitung

Die Antworten auf diese Fragen sollten Sie vor der Versuchdurchführung wissen. Sie sind
die Grundlage für das Gespräch mit Ihrer Tutorin/Ihrem Tutor vor dem Versuch. Infor-
mationen zu diesen Themen erhalten Sie in der unten angegebenen Literatur.

• Was besagt das Faradaysche Induktionsgesetz?

• Was ist das Funktionsprinzip des Erdinduktors?

• Wie hängen die magnetische Feldstärke )H, die magnetische Flussdichte )B und der
magnetische Fluss Φ zusammen?

• Wovon hängt die Selbstinduktivität einer Spule ab?

• Wie funktioniert ein Transformator?

• Wie verläuft das Erdmagnetfeld? Wie groß ist es in Konstanz?

• Was sind Inklinationswinkel und Deklinationswinkel?

• Wie funktioniert ein ballistisches Galvanometer?

Zubehör

• Erdinduktor aus zwei Spulen (
”
Lufttransformator“) auf einem um 180◦ umklapp-

baren Spulenkörper (siehe Abbildung 5.6.1)
Spule 1: n1 = 35Windungen, Imax = 3A
Spule 2: n2 = 1000Windungen, R2 = 237Ω
weitere Daten siehe Tabelle 5.6.1

•
”
ballistisches“ Galvanometer (s. u.), Innenwiderstand Ri = 24Ω

• regelbares Gleichspannungs-Netzteil mit integriertem Strommessgerät

• Tastschalter für Spulenstrom
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564 5. Versuche zur Elektrizitätslehre

Abbildung 5.6.1.: Ansicht des Erdinduktors (links mit Magnetkompassnadel) und des bal-
listischen Galvanometers mit Ablesefernrohr (rechts). Gut zu erkennen
ist die Umklappspule des Erdinduktors.

Grundlagen

Erdmagnetfeld

Bereits im Jahre 1600 beschrieb Gilbert, wie ein Magnetkompass funktioniert, und be-
hauptete, dass die Erde ein großer Magnet sei, dessen Feld auf den kleinen Magneten der
Kompassnadel einwirkt und sie in Nord/Süd-Richtung ausrichtet.
Das Magnetfeld der Erde verhält sich in erster Näherung so, als würde sich ein kleiner,
aber starker Stabmagnet in der Nähe des Erdmittelpunktes befinden, der um ca. 11◦

gegen die Rotationsachse der Erde geneigt ist. Abbildung 5.6.2 zeigt diese Modellvor-
stellung. Ein wesentliches Detail ist dabei gut zu erkennen: der

”
Ersatzdipol“ reicht bei

Weitem nicht ganz durch die Erdkugel (also vom magnetischen Nordpol zum magneti-
schen Südpol) hindurch, er ist viel kürzer als der Erddurchmesser. Dies ist wichtig für
den sog. Inklinationswinkel ϑ, also den ortsabhängigen Winkel zwischen der Richtung der
Magnetfeldlinien und der horizontalen Erdoberfläche.
Die Abbildungen 5.6.3, 5.6.4 und 5.6.5 geben das Erdmagnetfeld im Jahr 1980 wieder (es
verändert sich im Laufe der Jahre).
Die sog. Magnetosphäre reicht tausende von Kilometern über die Erde hinaus. Dazu
gehören auch die van Allen-Gürtel, welche als Schutzschirm gegen die hochenergetischen,
elektrisch geladenen Teilchen des Sonnenwindes wirken.
Als Literaturwerte für den Betrag der horizontalen (Hh) und vertikalen (Hv) magnetischen
Feldstärke des Erdmagnetfeldes an der Erdoberfläche in Konstanz können wir nach [KH60]
zumindest näherungsweise verwenden:

Hh = 16.4 A/m
Hv = 33.0 A/m

(5.6.1)
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5.6 Erdinduktor 565

Erdinduktor

Der Erdinduktor besteht aus einer kreisförmigen Spule, die auf einen Rahmen aufgewickelt
ist. Der Rahmen lässt sich mit Hilfe einer Feder recht schnell um 180◦ umklappen (die
Drehachse liegt in der Spulenebene). Dabei entsteht entsprechend dem faradayschen In-
duktionsgesetz eine Spannung, wenn sich der magnetische Fluss Φ durch die Spule ändert.
Diese Spannung kann über die Anschlussklemmen abgegriffen und gemessen werden.

Faradaysches Induktionsgesetz

Ändert sich der magnetische Fluss Φ, der eine Leiterschleife bzw. Spule durchsetzt, so
wird eine Spannung induziert. Eine Änderung von Φ kann dabei entweder durch eine
Änderung der magnetischen Flussdichte bei feststehender Spule erzeugt werden (z. B.
bei der Kalibrierung im ersten Versuchsteil), oder aber durch eine Drehung der Spule in
einem konstanten Feld (z. B. dem Erdmagnetfeld, zweiter Versuchsteil). Die Größe der
induzierten Spannung lässt sich wie folgt berechnen:

Uind = n · Φ̇ = n ·
dΦ

dt
, (5.6.2)

Abbildung 5.6.2.: Dipolmodell des Erdmagnetfeldes (nach [Ahe02]). Das Dipolfeld macht
etwa einen Anteil von 84%− 86% des gesamten Erdmagnetfeldes aus.
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566 5. Versuche zur Elektrizitätslehre

Abbildung 5.6.3.: Betrag der magnetischen Flussdichte B des gesamten Erdmagnetfeldes
an der Erdoberfläche im Jahr 1980 in Einheiten von Mikrotesla (1μT)
[Ber90].

Abbildung 5.6.4.: Deklinationswinkel ϑ des Erdmagnetfeldes (
”
Missweisung“, d. h. hori-

zontale Abweichung der magnetischen Feldlinien von der geographi-
schen Nord/Süd-Richtung) im Jahr 1980 in Grad [Ber90].
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5.6 Erdinduktor 567

Abbildung 5.6.5.: Inklinationswinkel des Erdmagnetfeldes (Winkel zwischen den magne-
tischen Feldlinien und der horizontalen Erdoberfläche) im Jahr 1980 in
Grad [Ber90].

Abbildung 5.6.6.: Das Erdmagnetfeld wird unter dem Einfluss des Sonnenwindes (Sonne
links unten im Bild) an der sonnenzugewandten Seite

”
zusammenge-

presst“. Auf der sonnenabgewandten Seite entsteht eine
”
Magnetfeld-

schleppe“ [©N02].
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568 5. Versuche zur Elektrizitätslehre

wobei n die Windungszahl der Spule ist.1

Ballistisches Galvanometer

Ein ballistisches Galvanometer ist ein sehr empfindliches Drehspulinstrument und als sol-
ches letztlich ein Messgerät für elektrische Ströme bzw. Spannungen. Es wird allerdings
meist in einer speziellen Anwendung zur Messung von elektrischen Ladungen eingesetzt.
Der Name des Gerätes soll die Analogie der Funktionsweise zur Bestimmung des Impul-
ses bzw. der Geschwindigkeit von Geschossen mit Hilfe des

”
ballistischen Pendels“ (ein

pendelnd aufgehängter Sandsack, in dem das Geschoss stecken bleibt) zeigen. Wichtig ist,
dass der Stoß (Einschlag und Abbremsung des Geschosses bzw. Stromstoß durch Um-
klappen der Spule des Erdinduktors) wesentlich kürzer ist als die Schwingungsdauer des
Pendels (Sandsack an Seil bzw. beim Drehspulinstrument Spiegel an Torsionsfaden).
Während der Zeit des Umklappens der Erdinduktorspule fließt durch den Induktionskreis
(bestehend aus Induktionsspule, Leitungen und Galvanometer) der Strom

I2(t) = U2(t)
R2+RLeitung+Ri

= −n2

R2+RLeitung+Ri
· dΦ
dt

(5.6.3)

und somit insgesamt die Ladung

�Q =
tklapp∫
0

I2(t) dt

=
tklapp∫
0

U2(t)
R2+RLeitung+Ri

dt

=
tklapp∫
0

−n2

R2+RLeitung+Ri
· dΦ
dt

dt

=
Φnachher∫
Φvorher

−n2

R2+RLeitung+Ri
dΦ

= −2 ·
n2 · ( �B · �A)

R2+RLeitung+Ri
,

(5.6.4)

wobei )B die die Spule durchsetzende magnetische Flussdichte ist und )A die mittlere Fläche
der Spule (die Richtung des Vektors )A steht senkrecht auf der Fläche selbst, sein Betrag

gibt die Größe der Fläche an). Besonders einfach wird die Formel, wenn )B und )A parallel

1Oft findet man diese Formel in der Literatur mit einem negativen Vorzeichen. Das ist allerdings reine
Konventionssache. Bei U und Φ̇ handelt es sich um verschiedene physikalische Größen, die nur durch
die geometrische Anordnung der Spulendrähte in einem Zusammenhang stehen, so dass es nicht allzu
viel Aussagekraft hat, wenn man ihnen unterschiedliche Vorzeichen zuweist. Das negative Vorzeichen
im Induktionsgesetz wird meist verwendet, um die sog. lenzsche Regel anzudeuten, d. h. dass die In-
duktionsspannung einen Strom zur Folge hat, der der Ursache der Induktion, nämlich der Änderung
des magnetischen Flusses Φ̇,

”
entgegenwirkt“. Diese Regel ist letztlich eine Folge des Energieerhal-

tungssatzes.
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5.6 Erdinduktor 569

sind (d. h. )B senkrecht auf der Fläche der Spule steht), denn dann kann einfach mit dem
Produkt der Beträge gerechnet werden.
Allgemein gilt sonst für das Skalarprodukt zweier Vektoren )B und )A:

)B · )A = B ·A · cos
(
∠( )B, )A)

)
mit ∠( )B, )A) als dem Winkel zwischen )B und )A.
Aus einer genaueren Betrachtung der Bewegungsgleichungen des Galvanometers kann man
herleiten, dass dessen Maximalausschlag dmax der insgesamt geflossenen Ladung propor-
tional ist. Es gilt also:

�Q = −2 ·
n2 ·

(
)B · )A

)
R2 +RLeitung +Ri

= KG · dmax . (5.6.5)

mit einer noch zu bestimmenden Proportionalitätskonstanten KG, die vom Galvanometer,
den Zuleitungen und anderen Parametern des Messkreises abhängt.
Zur Bestimmung der Proportionalitätskonstanten in Gleichung 5.6.5 muss eine Kalibrie-
rungsmessung mit genau bekanntem �Φ durchgeführt werden. Dazu dient die andere
Spule des Erdinduktors. Die durch Stromfluss in der Primärspule erzeugte magnetische
Flussdichte durchsetzt auch die Sekundärspule. Nach Definition der

”
gegenseitigen Induk-

tivität“ L12 der beiden Spulen gilt:

n2 ·Φ = L12 · I1 . (5.6.6)

Schaltet man einen Strom I1 durch die Spule L1 abrupt ein (Tastschalter) und liest den
zugehörigen Maximalausschlag dKal am Galvanometer ab, so gilt für diese Kalibrierungs-
messung ganz analog zu den obigen Überlegungen

�QKal =
−L12 · I1

R2 +RLeitung +Ri

= KG · dKal . (5.6.7)

Durch Division der Gleichungen 5.6.5 und 5.6.7 kann man die Proportionalitätskonstante
KG eliminieren und erhält für die Komponenten der Flussdichte des Erdmagnetfeldes2

Bv =
L12

2 ·n2 ·A
·
I1
dKal

· dBv , (5.6.8)

Bh1 =
L12

2 ·n2 ·A
·
I1
dKal

· dBh1
, (5.6.9)

Bh2 =
L12

2 ·n2 ·A
·
I1
dKal

· dBh2
, (5.6.10)

Bh =
√
B2

h1 +B2
h2 . (5.6.11)

2Dabei steht der Index v für die
”
vertikale“ Komponente, die Indices h1 und h2 für zwei zueinander

senkrechte
”
horizontale“ (d. h. waagerechte) Komponenten.
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570 5. Versuche zur Elektrizitätslehre

Hieraus ergibt sich schließlich

B =
√
B2

v +B2
h =

√
B2

v +B2
h1 +B2

h2 (5.6.12)

für den Betrag der magnetischen Flussdichte und

ϑ = arctan
Bv

Bh

= arctan
Bv√

B2
h1 +B2

h2

(5.6.13)

für den Inklinationswinkel.
Anmerkung: Für die Bestimmung des Inklinationswinkels wäre die Kalibrierungsmessung
zwar nicht unbedingt notwendig, sie ist aber unerlässlich für die Bestimmung des Betrags
der magnetischen Flussdichte.

Versuchsdurchführung

1. Justieren Sie die optische Ablesevorrichtung am ballistischen Galvanometer: Dazu
ist zunächst das Ablesefernrohr genau auf den Spiegel des Galvanometers zu richten
(Okular relativ weit herausziehen, dann ist der Spiegel scharf zu erkennen). Dann
durch Hineinschieben des Okulars auf die Skala scharfstellen und die Skala mit
der Einstellschraube so verschieben, dass der Markierungsstrich im Okular mit der
Nulllage übereinstimmt.

2. Nehmen Sie Kalibrierwerte auf für den Ausschlag des ballistischen Galvanome-
ters bei mindestens fünf verschiedenen Stromstärken durch die Primärspule L1.
Schicken Sie hierzu einen Strom vom regelbaren Netzgerät über den Taster durch die
Primärspule und beobachten jeweils den Maximalausschlag des an die Sekundärspu-
le angeschlossenen Galvanometers. Überschreiten Sie dabei auf keinen Fall die ma-
ximal zulässige Stromstärke Imax = 3A! Der Ausschlag des Galvanometers würde
dabei ohnehin zu groß und wäre dadurch nicht mehr richtig ablesbar.

3. Trennen Sie das Netzgerät wieder von der Primärspule. Zur Messung des Erdma-
gnetfeldes ist nur die Verbindung zwischen der Sekundärspule und dem ballistischen
Galvanometer nötig.

4. Messen Sie den Maximalausschlag des Galvanometers beim schnellen Umklappen
der Spule jeweils mindestens drei Mal in drei verschiedenen zueinander senkrechten
Stellungen:

• dBv : Messung der Vertikalkomponente bei vertikal stehender Spulenachse (die
Spulenebene liegt also horizontal).

• dBh1
, dBh2

: Messung zweier Horizontalkomponenten jeweils bei horizontal lie-
gender Spulenachse, wobei die beiden Achsenlagen zweckmäßigerweise so
gewählt werden, dass die Achse einmal parallel und einmal senkrecht zur Fen-
sterfront des Praktikumsraumes liegt.
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5.6 Erdinduktor 571

Sekundärspule Primärspule

Windungszahl n 1000 35
Widerstand R / Ω 237 1.42
Innenradius ri / mm 106 —
Außenradius ra / mm 110 —
höchster Dauerstrom Imax / A — 3
gegenseitige Induktivität L12 / mH 13.54

Tabelle 5.6.1.: Technische Daten der Spulen des Erdinduktors, wie vom Hersteller auf der
Innenseite des Instruments angegeben.

5. Wiederholen Sie die Messung an insgesamt mindestens fünf verschiedenen Orten,
möglichst auch außerhalb des Gebäudes, um die störenden Einflüsse des Gebäudes
(Stahlbeton) und seiner Einrichtung (eiserne Tischgestelle, Stromleitungen, . . . ) zu
verringern.

Auswertung

1. Berechnen Sie einen Kalibrierfaktor �Φ
Skalenteile

für das ballistische Galvanometer in
Kombination mit der Sekundärspule des Erdinduktors.

Gehen Sie dabei von der in Tabelle 5.6.1 gegebenen gegenseitigen Induktivität
L12 = 13.54mH der beiden Spulen aus und berechnen Sie jeweils aus der Stromstärke
in der Primärspule den magnetischen Fluss Φ durch die Spulen. Berechnen Sie dann
die Regressionsgerade durch den Ursprung zu den Wertepaaren aus �Φ und Galva-
nometerausschlag.3

2. Berechnen Sie für jeden Messort

• die Horizontal- und Vertikalkomponente (Bh bzw. Bv) des Erdmagnetfeldes,

• den Betrag der gesamten magnetischen Flussdichte B,

• den Inklinationswinkel ϑ (Winkel gegen die Horizontale) und

• den Winkel zwischen der von Ihnen bestimmten magnetischen Nordrichtung
und der Fensterfront des Praktikumsraumes. Vergleichen Sie mit der Karte in
Abbildung 5.6.7.

Fragen und Aufgaben

1. Wie hängen die magnetische Feldstärke und die magnetische Flussdichte zusam-
men? Hinweis: Erläuterungen hierzu finden Sie u. a. in der Versuchsanleitung zum
Konstanzer AP-Versuch

”
Ferromagnetische Hysteresekurve“.

3Diese Vorgehensweise berücksichtigt besser die höhere Zuverlässigkeit der Messwerte bei den hohen
Stromstärken, als wenn Sie jeweils einzeln zu jeder Stromstärke einen Kalibrierfaktor bestimmen und
diese dann mitteln.
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572 5. Versuche zur Elektrizitätslehre

2. Begründen Sie den Faktor 2 in der letzten Zeile der Gleichung 5.6.4.

3. Rechnen Sie die in Gleichung 5.6.1 als Literaturwerte gegebenen magnetischen
Feldstärken H (Einheit 1 A/m) in die entsprechenden magnetischen Flussdichten B
(Einheit 1T) um (für die Permeabilitätskonstante von Luft kann in guter Näherung
μr ≈ 1 gesetzt werden), und berechnen Sie auch hier den Gesamtbetrag sowie den
Inklinationswinkel.

Ergänzende Informationen

Die Entstehung des Erdmagnetfeldes gibt auch heute noch viele Rätsel auf.
Mit der Annahme eines Dauermagneten im Erdmittelpunkt lässt sich das irdische Magnet-
feld zwar vergleichsweise gut beschreiben, nicht aber erklären, denn sie hat eine entschei-
dende Schwachstelle: magnetisches Gesteinsmaterial verliert seinen permanenten Magne-
tismus (d. h. seine ferromagnetischen Eigenschaften), wenn es auf Temperaturen oberhalb
der Curie-Temperatur erhitzt wird, die bei ca. 500 ◦C liegt. Derartige Temperaturen herr-
schen bereits in Tiefen von 20 bis 30 km. Das Gesteinsmaterial kann dort also nicht mehr
magnetisch sein – und unser hypothetischer Dipol läge immerhin in ca. 6000 km Tiefe.
Eine interessante Erklärungsmöglichkeit bietet die Dynamo-Theorie: Erst seit Mitte des
20. Jahrhunderts scheinen Geophysiker mit dieser Erklärungsmöglichkeit auf dem rich-
tigen Weg zu sein. Die zuerst von J. Larmor (* 1857, † 1942) angesprochene Idee, dass
bei geeignetem Bewegungsverlauf elektrisch gut leitender Materie im Erdkörper diese sich
wie ein selbsterregender Dynamo verhalten könnte, wurde später Anfang der 50er Jahre
von W. Elsasser und E. Bullard und anderen Geophysikern aufgenommen und zu einer
Theorie weiterentwickelt, die man heute auch als Magneto-Hydrodynamische Theorie des
Erdfeldes bezeichnet. So wie bei der 1866 von Siemens erfundenen (Einzelheiten zur Ent-
deckungsgeschichte s. u.) Dynamomaschine elektrischer Strom erzeugt wird, der seinerseits
wieder ein Magnetfeld induziert (auch die sog.

”
Lichtmaschine“ im Auto funktioniert nach

diesem Prinzip), versucht man, mit Hilfe von Materialströmungen im Erdinneren zu er-
klären, wie das innere Magnetfeld entstehen kann. Solch ein Dynamo wird im Bereich des
flüssigen Erdkerns vermutet. Weil flüssiges Eisen leicht strömen kann und Eisen zudem
ein guter elektrischer Leiter ist, könnte der Erdkern als bewegter Leiter eines Dynamos
fungieren.
In der Geophysik ist man der Auffassung, dass das flüssige Eisen durch Wärmeenergie in
Bewegung gesetzt wird, die ursprünglich aus radioaktivem Zerfallsvorgängen im Kernbe-
reich stammt. Durch einen Prozess, der in allen Einzelheiten noch immer nicht verstanden
wird, erzeugt diese Bewegung vermutlich einen elektrischen Strom, der das Magnetfeld
aufrechterhält, das den Dynamo im Kern in Gang hält. Ein solcher Erd-Dynamo liefert
derzeit die beste Erklärung für die beobachteten Phänomene im Zusammenhang mit dem
Erdmagnetfeld.

Entdeckungsgeschichte der Dynamomaschine:4

Werner Siemens (* 1816, † 1892, nobilitiert 1888) fand 1866 anlässlich der Verbesserung eines Minenzündgeräts, dass der
im Eisen des Elektromagneten eines Generators zurückbleibende (= remanente) Magnetismus ausreicht, um eine zunächst

4Der Text entspricht der Darstellung in [Mus00].
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5.6 Erdinduktor 573

schwache Spannung im rotierenden Anker zu induzieren. Ein dadurch bewirkter Strom lässt sich benutzen, um den Magnetis-
mus im Feldelektromagnet fortschreitend bis zur Sättigung zu verstärken. Diese Selbsterregung eines elektrischen Generators
unter Ausnutzung des im Weicheisenkern des Elektromagneten zurückbleibenden Magnetismus wird dynamo-elektrisches
Prinzip genannt; die Bezeichnungen Dynamo und Dynamomaschine hängen damit zusammen. Eine Dynamomaschine wurde
auf der Weltausstellung in Paris 1867 ausgestellt, auf der Werner Siemens mit dem Orden der Französischen Ehrenlegion
ausgezeichnet wurde.
Am 17.1.1867 legte Gustav Heinrich Magnus (* 1802, † 1870), dem zusammen mit einigen anderen Physikern W. Siemens
im Jahr 1866 eine von ihm umgebaute Versuchsmaschine vorgestellt hatte, der Akademie der Wissenschaften in Berlin
Siemens’ Abhandlung über den neuen Gleichstrom-Generator vor:

”
Über die Umwandlung von Arbeitskraft in elektrische

Ströme ohne Anwendung permanenter Magnete“. Sie schloss mit den Worten:
”
Der Technik sind gegenwärtig die Mittel

gegeben, electrische Ströme von unbegrenzter Stärke auf billige und bequeme Weise überall da zu erzeugen, wo Arbeitskraft
disponibel ist.“
Am 14.2.1867 schon hielt der Bruder von Werner Siemens, William Siemens (* 1823, † 1883), in der Royal Society of
London einen Vortrag über die Entdeckung, und unmittelbar nach ihm stellte Ch. Wheatstone die seinige vor. Die beiden
Konstruktionen unterschieden sich darin, dass Siemens den gesamten Strom zur Erzeugung des Erregerfeldes nutzte (Haupt-
schlussmaschine), während Wheatstone nur einen Teil desselben dazu verwandte (Nebenschlussmaschine). Der Vortrag von
Wheatstone war zwar zwei Wochen später angemeldet worden als der von William Siemens, allerdings hatte Wheatstone
damit die Priorität für die Selbsterregung mittels Parallelschaltung von Anker- und Feldwicklung, die für die Kraftwerkstech-
nik wichtig war; denn bei deren Hintereinanderschaltung nach Siemens würde die Spannung mit der Belastung unzulässig
geschwankt haben. Ungefähr zur gleichen Zeit, Ende Dezember 1866, reichten auch Samuel Alfred Varley und sein Bruder
eine provisorische Spezifikation zu einem englischen Patent auf einen Stromerzeuger ein, dessen Elektromagnete nur mit
dem Ankerstrom gespeist wurden; ihre Einzelheiten wurden allerdings erst ein Jahr nach der Siemensschen Spezifikation
bekannt gegeben. Der Ungar Anianus Jedlick (* 1800, † 1895) hatte bei seiner Unipolarmaschine schon 1851/53 mit dem
von der Maschine selbst erzeugten Strom die Feldmagnete gespeist und auch die Selbsterregung beschrieben, aber keinen
praktischen Gebrauch davon gemacht. Dem dänischen Eisenbahningenieur Sören Hjorth (* 1801, † 1870) wurde 1854 eine
Scheibenankermaschine mitsamt

”
Rückkopplung“ patentiert, die sowohl Dauermagnete als auch Elektromagnete enthielt;

er war damit der erste, der die Selbsterregung gefunden und ausgeführt hatte. Werner Siemens kann für sich in Anspruch
nehmen, die Selbsterregung wieder ins Gespräch gebracht zu haben; schon am 4.12.1866 schrieb er an seinen Bruder William:

”
Ich habe eine neue Idee gehabt, die aller Wahrscheinlichkeit nach reüssieren und bedeutende Resultate geben wird. [. . . ]
Die Sache ist sehr ausbildungsfähig und kann eine neue Aera des Elektromagnetismus anbahnen! In wenigen Tagen wird
ein Apparat fertig sein. Magnet-Elektrizität wird hierdurch billiger werden, und kann nun für Licht, Galvanometallurgie
usw., selbst für kleine elektromagnetische Maschinen, die ihre Kraft von großen erhalten, möglich und nützlich werden.“ Das
Zeitalter der Starkstromtechnik mit elektrischem Licht, elektrischen Antrieben und elektrischer Heizung hatte begonnen,
auch wenn es noch lange dauerte, bis es sich durchgesetzt hatte; allerdings wurde bei der Stromerzeugung das Prinzip der
Fremderregung nicht aufgegeben.

Literaturhinweise

Diverse Standardlehrbücher, z. B. [Gob87, Vog95, HMS99, Tip00].
Eine sehr gute Möglichkeit, sich das Magnetfeld der Erde im Wandel der Zeit interaktiv
anzeigen zu lassen, gibt es unter [(NO03b]. Weitere ausführliche Informationen rund um
das Thema Erdmagnetfeld finden sich z. B. bei [(NO03a, Ste01].
Zwei leicht verständliche Videos zum Thema Erdmagnetfeld aus der Fernsehsendung

”
Al-

pha Centauri“ des Bayerischen Rundfunks sind abrufbar unter:

”
Was passiert, wenn das Erdmagnetfeld verschwindet?“: http://www.br-online.de/

cgi-bin/ravi?v=alpha/centauri/v/&g2=1&f=050330.rm

”
Zerfällt das Erdmagnetfeld?“: http://www.br-online.de/cgi-bin/ravi?v=alpha/

centauri/v/&f=010722.rm oder alternativ http://www.br-online.de/cgi-bin/ravi?

v=alpha/centauri/v/&g2=1&f=010722-l.rm
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Abbildung 5.6.7.: Lageplan der Universität Konstanz. Unten im Bild ist die Nordrichtung
mit eingezeichnet.
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5.7. Wheatstonesche Brücke — ["wI:tst@n]

Ziel

Bestimmung unbekannter ohmscher Widerstände, Kapazitäten und Induktivitäten durch
Vergleich mit Bauteilen, deren Werte bekannt sind. Verständnis für die Spannungs- und
Stromverhältnisse in einfachen Wechselstromkreisen.

Hinweise zur Vorbereitung

Die Antworten auf diese Fragen sollten Sie vor der Versuchdurchführung wissen. Sie sind
die Grundlage für das Gespräch mit Ihrer Tutorin/Ihrem Tutor vor dem Versuch. Infor-
mationen zu diesen Themen erhalten Sie in der unten angegebenen Literatur.

• Wie funktioniert die wheatstonesche Brückenschaltung und wozu wird sie verwen-
det?

• Wieso ist die Bestimmung von Widerständen mit der Brückenschaltung genauer als
einfach nur mit Multimeter?

• Wie lauten die kirchhoffschen Gesetze?

• Wie unterscheiden sich Wirk-, Blind- und Scheinwiderstand?

• Wovon hängt der Blindwiderstand eines Kondensator, bzw. einer Spule ab?

• Erläutern Sie die Phasenbeziehung zwischen Strom und Spannung bei sinusförmigem
Wechselstrom an Reihenschaltungen aus Wirkwiderstand R, Kondensator C und
Spule L.

• Wie können Wechselstromwiderstände anschaulich dargestellt werden?

Zubehör

• Drahtwiderstand der Länge l = 100 cm mit verschiebbarem Schleifkontakt und zwei
Skalen zur Ablesung der Position x des Kontaktes relativ zum linken Drahtende
sowie des Teilungsverhältnisses r = x

l−x
.

• Stöpselrheostat als bekannter Widerstand 1Ω− 1111Ω

• regelbarer Widerstand 0Ω− 200Ω

• Bauteile mit bekannten Werten:

– C1 = 4.66μF

– L3 = 8.6mH

• Bauteile mit unbekannten Werten:
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578 5. Versuche zur Elektrizitätslehre

– R1, . . . , R5

– C2, . . . , C7

– L1, L2, L4

• regelbares Gleichspannungsnetzgerät (Belastbarkeit entweder 15V, 700mA oder
30V, 400mA)

• Sinusgeneratoren für die Frequenzen f = 100Hz, 1 kHz und 10 kHz mit regelbarer
Ausgangsamplitude 0Vpp bis 10Vpp (Das Zeichen Vpp bedeutet

”
Volt von Spitze zu

Spitze“ und ist von 〈engl.〉 peak to peak abgeleitet.)

• Galvanometer mit Taster zum Umschalten auf eine höhere Empfindlichkeit

• Kopfhörer als Messinstrument (Nullinstrument) für Wechselspannungen

Grundlagen

Der ohmsche Widerstand eines Drahtes

Der ohmsche Widerstand R eines homogenen Drahtes nimmt mit steigender Länge l
linear zu und mit steigender Querschnittsfläche A linear ab. Er lässt sich folgendermaßen
berechnen:

R = � ·
l

A
(5.7.1)

mit

� = spezifischer Widerstand,

l = Länge des Drahtes,

A = Querschnittsfläche des Drahtes.

(5.7.2)

Wechselstromwiderstände

Für Gleichströme stellt ein Kondensator eine Unterbrechung mit unendlich hohem Wi-
derstand dar, eine ideale Spule bedeutet einen Kurzschluss mit dem Widerstand null.
Für sinusförmige1 Wechselströme hingegen hängt das Verhältnis aus Spannungsamplitu-
de und Stromamplitude in ähnlicher Weise von der Kapazität C bzw. der Induktivität

1Ist der zeitliche Verlauf der angelegten Wechselspannung nicht sinusförmig, so kann man sich diese aus
sinusförmigen Anteilen unterschiedlicher Frequenz zusammengesetzt denken. Die jeweiligen Anteile
lassen sich mathematisch durch die sog. Fouriertransformation bestimmen. Die

”
Antwort“ des Kon-

densators bzw. der Spule auf einen beliebigen Spannungsverlauf lässt sich dann entsprechend aus den

”
Antworten“ auf die einzelnen sinusförmigen Komponenten zusammensetzen. Es genügt also, diese
sinusförmigen Signale zu betrachten.

Ist der zeitliche Verlauf der Spannung nicht sinusförmig, so wird allerdings der zeitliche Verlauf
des Stroms eine andere Form aufweisen. Eine

”
dreieckförmige“ Spannung führt z. B. zu einem

”
recht-
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last change to this section: Revision: 798 , Date: 2017-04-03 16:57:15 +0200 (Mo, 03 Apr 2017)

Gesamtversion: kompiliert am 13. Mai 2022 um 7:11 Uhr UTC



5.7 Wheatstonesche Brücke — ["wI:tst@n] 579

L ab, wie beim Gleichstrom vom ohmschen Widerstand. Man spricht daher auch von
Wechselstromwiderständen. Diese Widerstände werden allerdings nicht warm, wenn sie
vom Strom durchflossen werden. Elektrische Energie wird also nicht in Wärme umgewan-
delt. Daher kommt die Bezeichnung

”
Blindwiderstände“ im Gegensatz zum ohmschen

Wirkwiderstand.
In der Literatur sind die folgenden Formelzeichen und Begriffe üblich:

• R: ohmscher Widerstand, Wirkwiderstand, Gleichstromwiderstand, Resistanz,

• X: Blindwiderstand, Wechselstromwiderstand, Reaktanz,
XL: induktiver Blindwiderstand einer Spule, Induktanz, (positiver Wert),
XC : kapazitiver Blindwiderstand eines Kondensators, Kapazitanz, (manchmal als
negativer Wert angegeben),

• Z: Scheinwiderstand, Impedanz.

Der Scheinwiderstand Z ist dabei der Gesamtwiderstand einer Schaltung aus mehreren
– auch unterschiedlichen – Bauteilen.
Wechselstromwiderstände hängen von der Kreisfrequenz ω des Wechselstroms ab und zwar
gilt:2

XL = ωL , (5.7.4)

XC =
1

ωC
, (5.7.5)

Z =

√
R2 +

(
ωL− 1

ωC

)2

. (5.7.6)

Anschauliche Erklärung des Wechselstromwiderstandes eines Kondensators

Oft kommt es zu Unklarheiten und Missverständnissen über den
”
Grund“, warum die

Stromstärke im Wechselstromkreis von der Größe des Kondensators und der Frequenz
abhängt.3 Dabei ist der Vorgang im Grunde einfach zu verstehen.
Deshalb hier eine – nicht ganz wörtlich zu nehmende – Analogie. Wir vergleichen den
Wechselstrom durch einen Kondensator mit dem Verkehrsaufkommen auf den Zufahrts-
straßen zur Fähre zwischen Konstanz und Meersburg. Die Parkplätze an beiden Fährhäfen

eckförmigen“ Strom durch einen Kondensator, wie man sich leicht überlegen kann, denn für diesen
Fall gilt ja:

I(t) =
dQ(t)

dt
=

d(C ·U(t))

dt
= C ·

dU(t)

dt
. (5.7.3)

2Da außerdem eine Phasenverschiebung zwischen Strom und Spannung auftritt, werden die Widerstände
oft als komplexe Größen geschrieben. Eine ausführliche Darstellung hierzu finden Sie bei der Anleitung
zum Versuch

”
Schwingungssiebe“ in Abschnitt 5.9 ab der Seite 608.

3Eine weit verbreitete obwohl falsche Vorstellung ist z. B., dass der Aufladevorgang des Kondensators
irgendwie dafür verantwortlich wäre,

”
weil der Kondensator immer erst Zeit braucht, um sich auf-

zuladen“. Auch die Phasenverschiebung zwischen Strom und Spannung wird manchmal irrtümlich
genannt.
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entsprechen den Kondensatorplatten. Sie speichern Fahrzeuge an Stelle der Elektronen
(Ladung Q). Die Kapazität C entspricht dann der Größe der Parkplätze. Die Zahl der
aufgenommenen Fahrzeuge (Ladung Q) ergibt sich daraus durch Multiplikation mit der
Packungsdichte (Spannung U). Zwischen den Kondensatorplatten soll sich ein Isolator be-
finden, d. h. wir nehmen an, dass die Fähre ausnahmsweise nicht in Betrieb ist, so dass kein
Transport über den Bodensee möglich ist. Wollen nun ausschließlich Fahrzeuge von Meers-
burg nach Konstanz (Gleichspannung), so wird sich zunächst der Parkplatz in Meersburg
füllen (

”
aufladen“) und dann wird der Vorgang zum Stillstand kommen. Das Verkehrs-

aufkommen (Strom I) ist dann Null. Schickt man aber die Fahrzeuge auf dem Weg um
den See herum immer abwechselnd nach Konstanz und Meersburg (Wechselspannung), so
werden die Anwohner an den Zufahrtsstraßen durchaus ein Verkehrsaufkommen registrie-
ren. Die Höhe des mittleren Verkehrsaufkommens (

”
Fahrzeuge pro Zeit“ entsprechend der

mittleren Stromstärke I =
”
Ladung pro Zeit“) ist dabei einerseits proportional zur Zahl

der beteiligten Fahrzeuge (und daher zur Größe der Parkplätze und zur Packungsdichte),
andererseits auch zur Häufigkeit des Hin- und Herfahrens (Frequenz f). Hier noch einmal
tabellarisch zusammengefasst die einander entsprechenden Größen:

Verkehrsmodell Stromkreis mit Kondensator

Größe der Parkplätze Kapazität C
Zahl der Fahrzeuge Ladung Q
Packungsdichte Spannung U
Häufigkeit des Hin- und Herfahrens Frequenz f = ω

2π

Verkehrsaufkommen Strom I

Mit dieser Erläuterung sollten die Gleichungen

I ∝ C ·U · f =
U
1

f ·C
(5.7.7)

=⇒ U

I
∝ 1

f ·C
(5.7.8)

unmittelbar einleuchten. Bis auf den Faktor 2π haben wir so tatsächlich bereits den Aus-
druck 1

2πf ·C für den kapazitiven Blindwiderstand aus Gleichung (5.7.5) hergeleitet.
Um den noch fehlenden Proportionalitätsfaktor zu berechnen, muss man den Betrag ei-
ner Sinusfunktion zeitlich mitteln. Dies trägt aber zum prinzipiellen Verständnis nicht
wesentlich bei.

Die kirchhoffschen Gesetze

Fast alle elektrischen Schaltungen enthalten Verzweigungen. Die einzelnen Bauelemen-
te und Verbindungen bilden sog.

”
Maschen“.4 Eine wichtige Aufgabe ist nun, in einem

solchen Stromkreis Spannungen und Ströme zu berechnen.
Gustav Kirchhoff hat dazu für den Fall stationärer Strom- und Spannungsverhältnisse
zwei Gesetze formuliert, durch deren Anwendung diese Aufgabe eindeutig lösbar ist:

4Darunter versteht man die kleinsten ringfömig geschlossenen Strompfade in der Schaltung.
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�

�

�

�

• 1. kirchhoffsches Gesetz (
”
Knotenregel“):

In einem Verzweigungspunkt (
”
Knoten“) ist die Summe der zufließenden Ströme

gleich der Summe der abfließenden Ströme.5

• 2. kirchhoffsches Gesetz (
”
Maschenregel“):

Die Summe der Spannungen über den Widerständen einer Masche ist gleich der
Gesamtspannung der Spannungsquellen in dieser Masche.6

Bei einer Parallelschaltung von Widerständen nach Abbildung 5.7.1 gelten demnach die
folgenden

”
Gesetze“:

1. Der Strom in den Zuleitungen ist gleich der Summe der Ströme in den einzelnen
Zweigen.

2. Die Ströme in den einzelnen Zweigen verhalten sich umgekehrt zueinander wie die
Widerstände der Zweige.7

In Formeln also

I = I1 + I2 , (5.7.11)

I1
I2

=
R2

R1

. (5.7.12)

Strom-/Spannungsfehlerschaltung bei der Bestimmung von Widerständen

Man kann den Wert R eines ohmschen Widerstandes prinzipiell nach dem ohmschen
Gesetz

U = R · I (5.7.13)

5Dieses Gesetz ist eigentlich nur eine andere Formulierung für den Erhaltungssatz der Ladung. Alle
zufließenden Ladungen müssen wieder abfließen, denn wenn sie sich am Knoten ansammeln würden,
hätte dies eine Änderung der Spannungsverhältnisse zur Folge, was wir ja gerade ausgeschlossen haben.

6Es gibt verschiedene gleichwertige Formulierungen dieses
”
Gesetzes“. Statt

”
Summe der Spannun-

gen über den Widerständen“ liest man oft
”
Summe der Spannungsabfälle über den Widerständen“.

Manchmal spricht man von der
”
Summe der durch die Spannungsquellen eingeprägten Spannungen“.

Auch die explizite Erwähnung der inneren Widerstände der Spannungsquellen kommt gelegentlich
vor, obwohl es für das Ergebnis egal ist, ob ein Widerstand in der Spannungsquelle oder außerhalb
von ihr liegt. Die physikalische Aussage ändert sich dadurch natürlich nicht.

7Da in der Masche keine Spannungsquellen vorhanden sind, müssen die Spannungen über den einzigen
beiden Bauelementen gleich sein. Durchläuft man die gesamte Masche einmal im Kreis herum, so wird
die Spannung an einem Widerstand positiv und die am anderen Widerstand negativ gezählt, weil man
einmal in Stromrichtung läuft, das andere Mal entgegen der Stromrichtung. Dadurch erhält man die
Gesamtspannung null in der Masche, wie es dem 2. kirchhoffschen Gesetz entspricht. Es gilt also:

U1 = R1 · I1 = R2 · I2 = U2 (5.7.9)

=⇒ I1
I2

=
R2

R1
. (5.7.10)
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582 5. Versuche zur Elektrizitätslehre

Abbildung 5.7.1.: Parallelschaltung von Widerständen.

aus dem Verhältnis von Spannung U und Strom I bestimmen. Bei der praktischen Messung
ergibt sich allerdings doch eine gewisse Schwierigkeit, weil die normalerweise verwendeten
Messinstrumente nicht ohne Einfluss auf die Spannungen und Ströme im Stromkreis sind.
Ein übliches Multimeter hat einen sog. Innenwiderstand Ri, d. h. sobald eine Spannung
angelegt wird, fließt ein dazu proportionaler Strom durch das Messgerät. Zwar ist dieser
Innenwiderstand für Spannungsmessgeräte relativ hoch und für Strommessgeräte relativ
niedrig, aber eben doch in beiden Fällen nicht vernachlässigbar.
Man hat nun im Wesentlichen zwei Möglichkeiten, Strom und Spannung gleichzeitig zu
messen, die in den Abbildungen 5.7.2 und 5.7.3 dargestellt sind. Im ersten Fall wird die
Spannung am Widerstand korrekt gemessen, allerdings zeigt das Strommessgerät nicht
nur den Strom durch den Widerstand an, sondern die Summe aus den Strömen durch
den Widerstand und durch das Spannungsmessgerät. Man nennt diese Schaltung daher

”
Stromfehlerschaltung“ und erhält systematisch zu niedrige Werte für R. Im zweiten Fall
wird der Strom korrekt gemessen, dafür ist die Spannung etwas zu hoch, nämlich um
die Spannung, die am Strommessgerät anliegt (

”
abfällt“). Diese Schaltung heißt daher

”
Spannungsfehlerschaltung“. Sie liefert systematisch zu hohe Werte für R.
Je nachdem, welchen Wert der zu messende Widerstand im Verhältnis zu den Innen-
widerständen hat, liefert die eine oder andere Schaltung ein genaueres Ergebnis. Ganz
vermeiden lässt sich der Fehler allerdings nur dann, wenn der Strom durch die Messgeräte
völlig verschwindet. Dies kann tatsächlich mit Hilfe der als

”
wheatstonesche Brückenschal-

tung“ bekannten Anordung (siehe Abbildung 5.7.4) erreicht werden.

Die Brückenschaltung

Die Abbildungen 5.7.4, 5.7.5 und 5.7.6 zeigen die wheatstoneschen Brückenschaltungen
zur Bestimmung von ohmschen Widerständen, Kapazitäten und Induktivitäten.
Die Messung erfolgt so, dass bei angeschlossener Spannungsquelle die Stellung des Schleif-
kontaktes so lange verändert wird, bis die Spannungsdifferenz zwischen den Punkten C
und D verschwindet, ein zwischen diese Punkte geschaltetes Messinstrument also keinen
Ausschlag mehr zeigt.8 Als Spannungsquelle kann für ohmsche Widerstände ein Gleich-

8Eine Skala ist hierfür gar nicht notwendig.
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5.7 Wheatstonesche Brücke — ["wI:tst@n] 583

Abbildung 5.7.2.: Stromfehlerschaltung bei der Bestimmung von Widerständen.

Abbildung 5.7.3.: Spannungsfehlerschaltung bei der Bestimmung von Widerständen.

spannungsnetzgerät (bzw. eine Batterie) verwendet werden, für Kapazitäten und Induk-
tivitäten kommt nur eine Wechselspannungsquelle in Frage. Als Messinstrument dient
entweder ein Zeigerinstrument (hier mit Taster zum Umschalten auf eine höhere Emp-
findlichkeit) oder (natürlich nur bei Wechselspannung passender Frequenz im Hörbereich
des menschlichen Ohres) auch ein Kopfhörer.
Ist diese Position gefunden, so gilt nach den kirchhoffschen Gesetzen

für ohmsche Widerstände:

Rx

R
=

x

l − x
(5.7.14)

=⇒ Rx = R ·
x

l − x
, (5.7.15)
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584 5. Versuche zur Elektrizitätslehre

Abbildung 5.7.4.: Wheatstonesche Brückenschaltung zur Bestimmung ohmscher Wi-
derstände.

Abbildung 5.7.5.: Wheatstonesche Brückenschaltung zur Bestimmung von Kapazitäten
(bzw. kapazitiven Blindwiderständen). Der als Nullinstrument dienen-
de Kopfhörer ist durch das Schaltsymbol für einen Lautsprecher darge-
stellt.

für kapazitätive Widerstände bzw. Kapazitäten:

1
ωCx

1
ωC

=
x

l − x
(5.7.16)

=⇒ Cx = C ·
l − x

x
(5.7.17)
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5.7 Wheatstonesche Brücke — ["wI:tst@n] 585

Abbildung 5.7.6.: Wheatstonesche Brückenschaltung zur Bestimmung von Induktivitäten
(bzw. induktiven Blindwiderständen). Die realen Spulen sind aus Draht
gewickelt und weisen daher neben der reinen Induktivität L unvermeid-
licherweise auch einen ohmschen Widerstand R auf. Sie werden hier
durch ihr Ersatzschaltbild dargestellt, also durch eine Hintereinander-
schaltung aus L und R.
Der zusätzliche regelbare Widerstand Rv kann je nach Bedarf entweder
in den linken oder in den rechten Zweig geschaltet werden und dient
dazu, das Verhältnis L/R und damit die Phasenverschiebung zwischen
Strom und Spannung in beiden Zweigen gleich zu machen. Ohne diesen
Widerstand wäre zwar auch ein Minimum der Lautstärke im Kopfhörer
zu erzielen, allerdings wäre das Minimum u.U. deutlich von null ver-
schieden und weniger genau einstellbar.

und für induktive Widerstände bzw. Induktivitäten:

ωLx

ωL
=

x

l − x
(5.7.18)

=⇒ Lx = L ·
x

l − x
. (5.7.19)

Phasenverschiebung zwischen Spannung und Strom

Bei der Bestimmung von Induktivitäten ist es vielleicht nicht unbedingt sofort klar, wie die
Spannungs- und Stromverhältnisse sind. Wichtig ist, dass tanα = ωL

R
für beide Spulen auf

den gleichen Wert gebracht wird. Die Spannung ist dann in jeder LR-Kombination in Pha-
se mit der Spannung am ohmschen Widerstand. Das kann man sich am Zeigerdiagramm
klarmachen.9 Dieses Ziel ist nur durch Einfügen eines zusätzlichen ohmschenWiderstandes

9Auch die Ströme in den beiden oberen Zweigen sind dann untereinander in Phase, wobei sie phasen-
verschoben verlaufen zu den Strömen in den unteren Zweigen, in denen nur der Widerstandsdraht
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last change to this section: Revision: 798 , Date: 2017-04-03 16:57:15 +0200 (Mo, 03 Apr 2017)

Gesamtversion: kompiliert am 13. Mai 2022 um 7:11 Uhr UTC



586 5. Versuche zur Elektrizitätslehre

zu erreichen, denn ohmsche Widerstände kann man nicht wie Blindwiderstände kompen-
sieren, sie sind stets positiv. Bei Messungen an Kondensatoren tritt dieses Problem nicht
in Erscheinung, weil die ohmschen Widerstände gegenüber den kapazitiven Widerständen
vernachlässigt werden können (relativ kleine C, relativ kleine ω).

Versuchsdurchführung

1. Bestimmen Sie für jeweils mindestens drei verschiedene ohmsche Widerstände Rn,
Kapazitäten Cn und Induktivitäten Ln jeweils die Stellung x des Schleifkontaktes,
in der die Spannungsdifferenz zwischen den Punkten C und D verschwindet.

Wiederholen Sie jede Messung insgesamt fünf Mal, um eine statistische Aussage
über die Zuverlässigkeit der Messwerte machen zu können.

Hinweise:

• Versuchen Sie bei den Messungen mit den ohmschen Widerständen den bekann-
ten Widerstand jeweils so zu wählen, dass die Endposition des Schleifkontaktes
etwa in der Mitte des Schleifdrahtes liegt, weil so der Messfehler minimiert wird
(siehe Aufgabenteil).

• Vergessen Sie nicht den regelbaren ohmschen Phasenausgleichswiderstand bei
den Messungen mit den Spulen.

Auswertung

1. Bestimmen Sie aus Ihren Messdaten die Werte aller untersuchten unbekannten ohm-
schen Widerstände Rn, Kapazitäten Cn und Induktivitäten Ln.

Fragen und Aufgaben

1.
”
Messbereichserweiterung“:

Sie haben ein Spannungsmessgerät (
”
Voltmeter“), das bei einer Spannung von 1V

Vollausschlag anzeigt und einen Innenwiderstand von Ri = 100 kΩ besitzt.10 Weiter-
hin steht Ihnen ein Sortiment verschiedenster ohmscher Widerstände zur Verfügung.

Wie können Sie damit den Messbereich so erweitern, dass eine Spannung von 100V
gerade Vollausschlag ergibt?

2. Leiten Sie mit Hilfe der kirchhoffschen Gesetze her, dass

a) bei einer Reihenschaltung (
”
Hintereinanderschaltung“) von Widerständen der

Gesamtwiderstand gleich der Summe der Einzelwiderstände ist, und dass

liegt. Der Kopfhörer bleibt bei richtiger Stellung des Schleifkontaktes still, denn er
”
sieht“ ja keine

Spannungsdifferenz zwischen seinen Anschlüssen.
10Man kann sich ein reales Voltmeter vorstellen als Parallelschaltung aus einem idealen Spannungsmess-

gerät (mit unendlich hohem Widerstand) und einem ohmschen
”
Innenwiderstand“ Ri.
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5.7 Wheatstonesche Brücke — ["wI:tst@n] 587

b) bei einer Parallelschaltung von Widerständen der Kehrwert des Gesamtwider-
standes gleich der Summe der Kehrwerte der Einzelwiderstände ist.

3. Stellen Sie die Wechselstromwiderstände in der komplexen Ebene dar und disku-
tieren Sie die Bedeutung des

”
Phasenausgleichswiderstandes“ Rv in der komplexen

Widerstandsebene.

4. für alle Studiengänge außer Physik: Betrachten Sie einen Wechselstromkreis
mit einer idealen Induktivität L und einem dazu in Reihe geschalteten ohmschen
Widerstand R (das ergibt insgesamt das Ersatzschaltbild für eine reale Spule). Dann
gilt

U(t) = L ·
dI(t)

dt
+R · I(t) (5.7.20)

und für die sinusförmige Spannung

U(t) = U0 · sin(ωt) (5.7.21)

ergibt sich ein dazu um ϕ phasenverschobener Strom

I(t) = I0 · sin(ωt− ϕ) . (5.7.22)

Setzt man die Gleichungen (5.7.21) und (5.7.22) in Gleichung (5.7.20) ein, so erhält
man

U0 · sin(ωt) = Lω I0 · cos(ωt− ϕ) +RI0 · sin(ωt− ϕ) . (5.7.23)

Zeigen Sie durch Anwendung der trigonometrischen Additionstheoreme (siehe Ab-
schnitt E.2.2 auf Seite 893 oder einschlägige Formelsammlungen wie z. B. [BS85])
und anschließendes Sortieren der Glieder mit den Faktoren sinωt bzw. cosωt, dass
folgende Beziehungen gelten müssen:

tanϕ =
ωL

R
, (5.7.24)

U0

I0
=

√
R2 + (ωL)2 . (5.7.25)

Hinweis: Sie bekommen als Zwischenergebnis eine Gleichung der Form

(. . .) · sinωt+ (. . .) · cosωt = 0 . (5.7.26)

Damit diese Gleichung für alle Zeiten t erfüllt sein kann, müssen beide Klammern
vor sinωt und cosωt gleich Null sein.
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588 5. Versuche zur Elektrizitätslehre

5. für alle Physik-Studiengänge (B.Sc. und B.Ed.): Stellen Sie eine Differen-
tialgleichung für Spannung und Strom an einer Hintereinanderschaltung von In-
duktivität L, Kapazität C und ohmschem Widerstand R auf. Zeigen Sie, dass der
komplexe Ansatz

U(t) = U0 · eiωt , (5.7.27)

I(t) = I0 · ei(ωt−ϕ) (5.7.28)

eine Lösung darstellt und dass gilt:

tanϕ =
ωL− 1

ωC

R
, (5.7.29)

U0

I0
= Z =

√
R2 +

(
ωL− 1

ωC

)2

. (5.7.30)

Wie erhält man aus den komplexen Größen die
”
wirklichen“ Werte für Spannung

und Strom?

6. für alle Physik-Studiengänge (B.Sc. und B.Ed.): Beweisen Sie, dass der
Messfehler minimal wird, wenn der Schleifkontakt nach dem Nullabgleich gerade
in der Mitte des Drahtes liegt

7. für alle Physik-Studiengänge (B.Sc. und B.Ed.): Warum wird die Messung
der Induktivität ungenauer, wenn man den zusätzlichen Widerstand Rv nicht je
nach Bedarf immer nur in einen der beiden Zweige schaltet, sondern ihn als Po-
tentiometer betreibt (alle drei Anschlüsse werden gleichzeitig benutzt, wobei die
äußeren Anschlüsse an die Spulen gelegt werden, während der Schleifkontakt des
regelbaren Widerstandes am Kopfhörer angeschlossen wird)?

8. für alle Physik-Studiengänge (B.Sc. und B.Ed.): Welche Bedeutung hat die
spezielle Kreisfrequenz

ω0 =
1√
L ·C

(5.7.31)

offenbar in Gleichung (5.7.30)?

Ergänzende Informationen

Historisches

Im Jahr 1833 erkannte Sir Charles Wheatstone die Bedeutung der von Samuel Hunter
Christie entwickelten und heute als wheatstonesche Brückenschaltung bekannten Schal-
tung zur Messung elektrischer Widerstände.
Wie in vielen anderen Fällen ist also auch hier der Zusammenhang zwischen dem Namen
einer

”
Erfindung“ und dem Entdecker zweifelhaft.
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5.7 Wheatstonesche Brücke — ["wI:tst@n] 589

Anwendung

Die wheatstonesche Brückenschaltung wird in teilweise abgewandelter Form in der Pra-
xis sehr häufig eingesetzt, wobei vor allem das Prinzip des Vergleichs von Verhältnissen
immer wiederkehrt. Die zu vergleichenden Größen (Temperaturen, Drücke, Gaskonzentra-
tionen, . . . ) werden dabei auf geeignete Weise in elektrische Spannungen übersetzt und
dann mit Hilfe der Brückenschaltung verglichen.

Verwendung von Kondensatoren und Spulen

Nachdem im Praktikum öfter die Frage aufkommt, wozu man denn Spulen und Konden-
satoren überhaupt brauchen kann, hier ein paar Beispiele:

• In modernen Fahrradrücklichtern mit Standlichtfunktion wird meist ein Konden-
sator mit recht hoher Kapazität (typisch 1F) eingesetzt, um die Energie für die
Leuchtdioden zu speichern. Einige Vorteile im Vergleich zu einem Akkumulator
sind:

– schnelle Lademöglichkeit, da nicht durch chemische Prozesse begrenzt,

– sehr häufiges Laden/Entladen möglich ohne
”
Altern“ des Bauteils,

– sehr schnelles Entladen, wenn man das Licht abschalten will, um nicht unnötig
Langfinger auf ein abgestelltes Rad aufmerksam zu machen.

Leider ist die Energiedichte nicht so groß wie bei einem Akkumulator, da
”
nur“

elektrische und nicht chemische Energie gespeichert wird.

• Das gleiche Prinzip wird in den elektronischen Fotoblitzgeräten verwendet. Für den
Blitz muss innerhalb einer sehr kurzen Zeit eine große Energie zur Verfügung gestellt
werden. Das bedeutet eine höhere Leistung, als sie einer Batterie entnommen werden
kann.11 Man löst das Problem dadurch, dass man die Energie

”
langsam“ bei hoher

Spannung in einen Kondensator hineinbefördert und dann schnell abruft, indem
man den Kondensator einfach über die Blitzröhre entlädt.

• Lautsprecherweiche in HiFi-Boxen: Spulen und Kondensatoren
”
sortieren“ auf-

grund ihres frequenzabhängigen (Blind-)Widerstandes die verschieden hohen Fre-
quenzen (Töne) zu den entsprechenden Einzellautsprechern eines Systems mit z. B.
Hochtöner, Mitteltöner und Basslautsprecher/Subwoofer.

• Filterschaltungen, die z. B. in Telekommunikationsgeräten (Handy, Radio, TV) die
verschiedene Frequenzkomponenten (

”
Kanäle“) auftrennen, bestehen im Wesentli-

chen aus Spulen und Kondensatoren.

• Schaltungen zur Erzeugung von elektrischen Schwingungen, z. B. in einer Quartz-
uhr. In diesem Fall besteht der Kondensator aus einem auf zwei gegenüberliegenden

11Die maximal entnehmbare Leistung ist durch den Innenwiderstand der Batterie begrenzt.
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590 5. Versuche zur Elektrizitätslehre

Seiten mit Elektroden versehenen Quartzkristall. Der Quartz bildet somit das Di-
elektrikum eines Plattenkondensators. Durch seine speziellen physikalischen Eigen-
schaften verknüpft er seine sehr präzise mechanische Resonanzschwingung mit einer
elektrischen Schwingung, die von der nachfolgenden Schaltung ausgewertet wird.

•
”
Entstörkondensatoren“ schließen unerwünschte hochfrequente Signale kurz, die
z. B. beim Öffnen eines Schalters entstehen, und verhindern so die Abstrahlung als
elektromagnetische Wellen, die sonst andere Geräte (Radio, Telefon) stören könnten.

• Drosselspulen begrenzen in vielen Schaltungen mit Leuchtstoffröhren den Strom
durch die Röhre, ohne selbst allzu viel Wärme zu entwickeln, da sie einen größeren
Blindwiderstand ωL als Wirkwiderstand R haben.

•
”
Entstördrosseln“ sind Spulen, die unerwünschte hochfrequente Signale unter-
drücken sollen. Eine einfache Abwandlung findet man an vielen Computermoni-
torkabeln. Es handelt sich dabei um einen Ferritkern, der um das Anschlusskabel
herumgelegt ist. Er wirkt als einfache Spule mit einer Windung, nämlich dem durch
ihn hindurchführenden Kabel.

Leistungsfaktor bei Wechselstrom

Die in Gleichung (5.7.29) angegebene Phasenverschiebung ϕ zwischen Strom und Span-
nung im Wechselstromkreis ist in der Technik von großer Bedeutung und wird dort meist
als

”
Phasenwinkel“ bezeichnet. Zum Beispiel enthalten Elektromotoren als wesentliches

Bauelement Spulen, die als Elektromagnete wirken. Dies führt dazu, dass Strom und Span-
nung nicht mehr in Phase sind. Durch das ständige Auf- und Abbauen der Magnetfelder
pendeln größere Energiebeträge zwischen dem Elektrizitätswerk und dem Motor hin und
her. Der Strom durch die Zuleitungen ist dann größer als es eigentlich zur Übertragung
der Wirkleistung (Nutzleistung) nötig wäre. Es gilt:

PW = Ueff · Ieff · cosϕ , (5.7.32)

PB = Ueff · Ieff · sinϕ (5.7.33)

mit

PW = Wirkleistung,

PB = Blindleistung,

cosϕ = Leistungsfaktor,

ϕ = Phasenverschiebung,

Ueff = Effektivwert der Wechselspannung,

Ieff = Effektivwert des Wechselstroms.

Der Wert für cosϕ wird auf dem Typenschild großer Motoren üblicherweise angegeben.
Ein typischer Wert ist cosϕ ≈ 0.8. Der erhöhte Strom erzeugt natürlich in den Zulei-
tungen (auch den Hochspannungsfernleitungen) ohmsche Verluste, weil er diese aufheizt.
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5.7 Wheatstonesche Brücke — ["wI:tst@n] 591

Dieser Effekt ist unerwünscht, denn er reduziert die Effizienz der Verteilung elektrischer
Energie bzw. erzwingt dickere Leitungen. In jedem Fall verteuert sich die Nutzung. Daher
wird insbesondere bei großen Motoren dafür gesorgt, dass durch geeignete Schaltungs-
elemente der zum Aufbau der Magnetfelder benötigte

”
Blindstrom“ direkt beim Motor

”
erzeugt“ wird. Die einfachste Lösung hierfür ist das Parallelschalten eines Kondensa-
tors geeigneter Kapazität (bei Drehstrommotoren je ein Kondensator für jede Phase). Die
Spule im Elektromotor bildet mit dem Kondensator einen Schwingkreis (siehe auch An-
leitung zum Versuch

”
Elektrischer Schwingkreis“ in Abschnitt 5.8 auf Seite 593) und die

Energie pendelt dann ständig ziwschen dem elektrischen Feld des Kondensators und dem
magnetischen Feld der Spule im Motor hin und her, ohne die Zuleitungen zu belasten.
Man bezeichnet derartige Schaltungen oft als

”
Phasenschieber“.

Literaturhinweise

Standardlehrbücher, z. B. [Gob74].
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Band I: Mechanik, Akustik, Wärme. Walter de Gruyter, Berlin, 9. Auflage, 1974.

© Bernd-Uwe Runge, Physikalisches Anfängerpraktikum der Universität Konstanz — zum internen Gebrauch bestimmt
Diese Anleitung ersetzt NICHT den Grundlagenteil Ihres Praktikumsberichtes! Haben Sie Verbesserungsvorschläge?
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5.8 Elektrischer Schwingkreis 593

5.8. Elektrischer Schwingkreis

Ziel

Im ersten Versuchsteil soll anhand relativ langsamer elektromagnetischer Schwingungen
(Schwingungsdauer T ≈ 1 s) das Prinzip der periodischen Umwandlung zwischen elektro-
statischer und magnetischer Energie veranschaulicht werden. Der zweite Versuchsteil zielt
darauf ab, den Einfluss der Dämpfung näher zu betrachten. Im dritten Teil wird schließ-
lich das Phänomen der erzwungenen Schwingungen (Resonanzkurve, Phasenverschiebung)
untersucht.
Der größte Teil der Messungen wird mit Hilfe eines Oszilloskops durchgeführt. Die richtige
Bedienung dieses Messinstrumentes ist daher ein wichtiger Bestandteil des Versuches.

Hinweise zur Vorbereitung

Die Antworten auf diese Fragen sollten Sie vor der Versuchdurchführung wissen. Sie sind
die Grundlage für das Gespräch mit Ihrer Tutorin/Ihrem Tutor vor dem Versuch. Infor-
mationen zu diesen Themen erhalten Sie in der unten angegebenen Literatur.

1. • Wie unterscheiden sich Wirk-, Blind- und Scheinwiderstand?

• Wovon hängt der Blindwiderstand eines Kondensators, bzw. einer Spule ab?

• Erläutern Sie die Phasenbeziehung zwischen Strom und Spannung bei si-
nusförmigemWechselstrom an Reihenschaltungen aus Wirkwiderstand R, Kon-
densator C und Spule L.

• Wie können Wechselstromwiderstände anschaulich dargestellt werden?

• Wovon hängt die magnetische Feldenergie einer Spule ab?Wovon die elektrische
Feldenergie eines Kondensators?

2. • Wie unterscheidet sich eine gedämpfte von einer ungedämpften Schwingung?

• Welche drei Fälle einer gedämpften Schwingung unterscheidet man?

• Was ist eine erzwungene Schwingung? Wieso wird dafür in diesem Versuch eine
induktive Kopplung benötigt?

• Wie sieht (qualitativ) eine Resonanzkurve aus? Wo befindet sich deren Maxi-
mum?

• Wie groß ist die Phasenverschiebung zwischen Anregung und schwingendem
System im Resonanzfall, bei kleinen Anregungsfrequenzen und bei sehr hohen
Anregungsfrequenzen?

• Worin unterscheiden sich Spannungsresonanz- und Stromresonanzmaximum?
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594 5. Versuche zur Elektrizitätslehre

Zubehör

Für Versuchsteil 1:

• Spule hoher Induktivität L0 = 630H (10200 Windungen mit Mittelanzapfung, ohm-
scher Widerstand RSpule ≈ 280Ω, Strombelastbarkeit Imax = 0.125A)

• 2 bipolare Kondensatoren mit je C0 = 20μF (es handelt sich um Elektrolytkonden-
satoren, die allerdings in diesem Fall keine Vorzugspolung haben)

• yt-Schreiber (das ist ein xy-Schreiber, bei dem die horizontale Auslenkung wahlweise
auch durch ein

”
Uhrwerk“ gesteuert werden kann)

• regelbares Netzgerät für 0V − 15V Gleichspannung

• Umschalter

Für die Versuchsteile 2 und 3:

• Funktionsgenerator zur Erzeugung von Sinus- und Rechteckspannungen mit regel-
barer Frequenz

• Zweikanal-Oszilloskop

• Kondensator (C = 0.01μF) und Spulen (L ≈ 10mH)

• fester Vorwiderstand RV = 10 kΩ

• schaltbarer Widerstand R (1Ω− 99999Ω),
wahlweise auch Stöpselrheostat (10Ω− 11100Ω)

Grundlagen

Qualitative Betrachtungen

Entlädt man einen Kondensator über eine Induktivität, so beobachtet man, dass die
Spannung am Kondensator nicht einfach auf Null absinkt, sondern sinusförmig zwischen
positiven und negativen Werten hin- und herschwankt. Wie kommt dieser Effekt zustan-
de? Bei der Entladung des Kondensators fließt ein Strom durch die Spule und erzeugt
in ihr ein magnetisches Feld. Die in dem Kondensator mit der Kapazität C gespeicherte
elektrische Energie 1

2
C U2 (U sei die Anfangsspannung am Kondensator) wird dabei in die

magnetische Energie 1
2
L I2 (L sei die Induktivität der Spule, I die maximale Stromstärke)

umgewandelt. Ist der Kondensator vollständig entladen, so kann der Strom nicht einfach
aufhören, denn sein Rückgang erzeugt in der Spule eine Induktionsspannung, die einen
Strom in der gleichen Richtung wie vorher hervorruft (Lenzsche Regel). Dadurch lädt sich
der Kondensator entgegen seiner ursprünglichen Polung so weit auf, bis durch seine Span-
nung der Strom schließlich doch Null wird. Dann beginnt der Vorgang mit umgekehrten
Vorzeichen von Neuem. Nach und nach wird allerdings die gespeicherte Energie in den
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5.8 Elektrischer Schwingkreis 595

ohmschen Widerständen der Spule und der Leitungen in Wärme umgewandelt, so dass
die Schwingung schließlich abklingt.
Man kann die elektromagnetischen Schwingungen in Analogie zu mechanischen Schwin-
gungen betrachten. Die elektrische Energie des Kondensators entspräche so z. B. der po-
tentiellen (Lage-)Energie eines Pendels, die magnetische Energie hingegen der kinetischen
Energie des schwingenden Pendelkörpers.

Die Schwingungsgleichung

Eine etwas genauere Betrachtung zeigt, dass in einem geschlossenen Stromkreis, der aus
der Hintereinanderschaltung einer Induktivität L, eines ohmschen Widerstands R und
einer Kapazität C besteht, folgende Beziehung für die an den einzelnen Bauteilen anlie-
genden Spannungen gilt:1

UL(t) + UR(t) + UC(t) = 0 (5.8.1)

=⇒ L · Q̈(t) +R · Q̇(t) +
1

C
·Q(t) = 0 (5.8.2)

=⇒ Q̈(t) +
R

L︸︷︷︸
=: 2β

· Q̇(t) +
1

LC︸︷︷︸
=:ω2

0

·Q(t) = 0 . (5.8.3)

Gleichung (5.8.3) ist eine homogene Differentialgleichung 2. Ordnung mit konstanten Ko-
effizienten. Unter Verwendung der neu eingeführten Abkürzungen, nämlich der sog. Dämp-
fungskonstante

β :=
R

2L
(5.8.4)

1Während bei Gleichung (5.8.2) die Vorzeichen eindeutig sind, gibt es bei Gleichung (5.8.1) eine ge-
wisse Freiheit in der Festlegung der Vorzeichen. Dabei muss natürlich das 2. kirchhoffsche Gesetz
(
”
Maschenregel“) jeweils berücksichtigt werden (siehe z. B. Seite 581. Die dort für stationäre Span-

nungen formulierte Regel gilt auch in einer erweiterten Form für Wechselspannungen, sofern man die
komplexe Schreibweise verwendet, also gleichermaßen Amplitude, Frequenz und Phasenlage der Span-
nungen berücksichtigt.). In der hier gewählten Formulierung betrachten wir Spule und Kondensator
als Wechselstromwiderstände mit den Spannungen UL = +L · Q̈ und UC = +Q/C. Wir könnten sie
mit der gleichen Berechtigung auch als Wechselspannungsquellen mit den Spannungen UL = −L · Q̈
und UC = −Q/C betrachten. In Gleichung (5.8.1) müssten wir die beiden Spannungen dann auf die
rechte Seite schreiben, d. h. dass die Aussage der Gleichung bliebe insgesamt unverändert, und wir
erhielten auch wieder Gleichung (5.8.2).
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596 5. Versuche zur Elektrizitätslehre

und der sog. Eigenfrequenz2 des ungedämpften Systems

ω0 :=
1√
LC

(5.8.5)

lässt sich die Gleichung besonders übersichtlich schreiben. Gleichung (5.8.5) wird auch als
thomson-kirchhoffsche Schwingungsgleichung bezeichnet.

Lösungen der Schwingungsgleichung

Man findet die Lösungen von Gleichung (5.8.3) z. B. über den Ansatz

Q(t) = Q0 · ez · t (5.8.6)

=⇒ Q̇(t) = Q0 · z · ez · t (5.8.7)

=⇒ Q̈(t) = Q0 · z2 · ez · t , (5.8.8)

wobei z eine komplexwertige Konstante ist. Einsetzen in Gleichung (5.8.3) liefert

z2 + 2 β z + ω2
0 = 0 (5.8.9)

=⇒ z1,2 = −β ± i
√
ω2
0 − β2 . (5.8.10)

Man definiert

ωg :=
√
ω2
0 − β2 (5.8.11)

als Kreisfrequenz der gedämpften Schwingung.
Zwei Lösungen lauten somit

Q(t) = Q0 · e(−β±iωg) · t

= Q0︸︷︷︸
Anfangsladung

· e−β t︸︷︷︸
Einhüllende

· e±iωg · t︸ ︷︷ ︸
Schwingung

. (5.8.12)

Jede mögliche Lösung lässt sich nun durch Linearkombination aus diesen beiden Lösungen
zusammensetzen, wobei die jeweiligen Vorfaktoren durch die Anfangsbedingungen (also
z. B. Anfangsspannung und Anfangsstrom am Kondensator) bestimmt sind3.
Man unterscheidet drei Fälle in Abhängigkeit von der Stärke der Dämpfung:

2Die Variable ω bedeutet hier genau genommen keine Frequenz, die meist mit dem Buchstaben f oder
ν bezeichnet wird, sondern eine Kreisfrequenz. Der Zusammenhang zwischen diesen beiden Größen
ist durch ω = 2π · f gegeben. Man müsste also von der

”
Eigenkreisfrequenz“ oder

”
Kreiseigenfre-

quenz“ sprechen. Beide Begriffe klingen irgendwie seltsam. Vielleicht ist das ein Grund, weshalb die
Sprechweise an dieser Stelle meist etwas ungenau ist. Eine Verwechslung ist trotzdem so gut wie aus-
geschlossen, solange die Formelzeichen eindeutig verwendet werden. Aus diesem Grund sollten auch
die Einheiten dieser beiden Größen unterschieden werden: [f ] = [ν] = 1Hz, [ω] = 1 rad

s . Vereinfacht
schreibt man allerdings meist [ω] = 1

s .
3Die allgemein komplexwertigen Lösungen werden dabei mit ebenfalls komplexwertigen Vorfaktoren so
kombiniert, dass der Imaginärteil der Linearkombination insgesamt verschwindet. Das Ergebnis für
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5.8 Elektrischer Schwingkreis 597

1. Schwingfall
Für den Fall kleiner Dämpfung (β2 < ω2

0) ergibt sich eine zeitliche Variation der
Ladung nach

Q(t) = Q0 · e−βt · [a · sin(ωg · t) + b · cos(ωg · t)] . (5.8.14)

mit zwei reellen Konstanten a und b. Dies entspricht einer harmonischen Schwingung
mit abnehmender Amplitude. Das gedämpfte System schwingt also mit der etwas
niedrigeren Kreisfrequenz ωg an Stelle von ω0. Wegen

UC(t) =
Q(t)

C
(5.8.15)

und

I(t) = Q̇(t) (5.8.16)

sind auch der zeitliche Verlauf der Spannung UC(t) am Kondensator und des Stromes
I(t) sinusförmig.

2. aperiodischer Grenzfall
Für ω2

0 = β2 spricht man vom sog. aperiodischen Grenzfall. Hier kommt es nicht
zu einer Schwingung. Die Lösung hat maximal eine Nullstelle (einen

”
Unterschwin-

ger“).

Da für diesen Fall der Wurzelausdruck in Gleichung (5.8.12) verschwindet, sind beide
so gefundenen Lösungen identisch. Es muss daher noch etwas mehr Mathematik
betrieben werden, um alle Anfangsbedingungen erfüllen zu können, denn für zwei
unabhängige Anfangsbedingungen (z. B. Ladung Q(0) und Strom Q̇(0)) benötigt
man auch zwei unabhängige Lösungen. Eine ausführliche Darstellung hierzu finden
Sie z. B. im Abschnitt 2.7 bei der Anleitung zum Versuch

”
Pohlscher Resonator“.

Der aperiodische Grenzfall besitzt praktische Bedeutung, da er die schnellste Rück-
kehr eines angestoßenen Systems zur Ruhelage beschreibt. Ist man also daran inter-
essiert, Störungen schnell abklingen zu lassen, ohne dabei Schwingungen zu erzeu-
gen, so muss man die Dämpfung der Eigenfrequenz des Systems anpassen.

3. Kriechfall
Für den Fall großer Dämpfung (β2 > ω2

0) kommt es ebenfalls nicht zu einer Schwin-
gung. Ladung und Spannung

”
kriechen“ zum Wert null.

Q(t) ist daher wie erwartet eine reellwertige Funktion. Das muss auch so sein, denn die Ladung auf
den Kondensatorplatten ist schließlich auch nicht komplex, sondern reell. Der rechnerische

”
Umweg“

über komplexe Funktionen ist nur ein
”
Trick“ zum leichteren Auffinden der Lösungen.

Ein Beispiel: Nach der Eulerschen Formel gilt eiωt = cosωt+ i · sinωt. Betrachtet man nun für den
Schwingfall (also i

√
ω2
0 − β2 · t = iωg · t) diejenige Linearkombination, welche die beiden Lösungen

aus Gleichung (5.8.12) jeweils mit dem Vorfaktor (1/2 + i · 0) enthält, so ergibt sich:

1

2
·
(
Q0 · e−β t · e+iωg · t)+ 1

2
·
(
Q0 · e−β t · e−iωg · t) = Q0 · e−β t · cos(ωg · t) . (5.8.13)
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598 5. Versuche zur Elektrizitätslehre

Dämpfungskonstante β und logarithmisches Dekrement Λ

Die Dämpfungskonstante β lässt sich im Experiment aus dem Verhältnis Ûn

Ûn+1
zweier auf-

einander folgender Spannungsmaxima und der Schwingungsdauer der gedämpften Schwin-
gung Tg ermitteln.
In der Hochfrequenztechnik gibt man die Dämpfung eines Schwingkreises meist durch das
sog. logarithmische Dekrement Λ an. Es hat auch eine anschauliche Bedeutung: Λ ist in
erster Näherung gleich dem Verhältnis aus der in einer Halbperiode verbrauchten zur am
Anfang vorhandenen Energie.
Es gilt:

ln
Ûn

Ûn+1

= Λ = β ·Tg . (5.8.17)

Erzwungene Schwingungen

Wird die Schwingung von außen periodisch mit einer sinusförmigen Wechselspannung
Uerr(t) = Uerr,0 · sin(ωerr t) angeregt, so entsteht eine erzwungene elektrische Schwingung.
Mathematisch handelt es sich dabei um die Lösung einer inhomogenen Differentialglei-
chung 2. Ordnung. Nach dem Einschalten kommt es zu einem Einschwingvorgang, der eine
Überlagerung aus einer freien gedämpften Schwingung mit der Eigenfrequenz ωg des Sy-
stems (homogene Lösung) und einer durch die äußere Anregung verursachten Schwingung
mit der Kreisfrequenz ωerr (partikuläre Lösung der inhomogenen Gleichung) ist:

UC(t) = UC,hom(t) + UC,part(t) . (5.8.18)

Der homogene Anteil klingt mit e−βt ab, so dass nach einiger Zeit ein stationärer Zustand4

erreicht wird, bei dem die Amplitude nur noch mit ωerr variiert. Es gilt dann:

UC(t) = UC,0 · sin(ωerr t− ϕ) (5.8.19)

mit

UC,0 = Uerr,0 ·
ω2
0√

(ω2
0 − ω2

err)
2 + 4β2ω2

err

, (5.8.20)

ϕ = arctan

(
2β ωerr

ω2
0 − ω2

err

)
, (5.8.21)

Uerr,0 = Amplitude der von außen angelegten

sinusförmigen Wechselspannung.

4Das heißt, dass die Spannung am Kondensator periodisch immer wieder die genau gleichen Werte
annimmt. Sie ist in diesem Fall nicht konstant, sondern variiert sinusförmig, wie die Rechnung zeigt.
Bei der freien gedämpften Schwingung wird ja im Gegensatz dazu die Amplitude mit jeder Periode
kleiner, es handelt sich also gerade nicht um einen stationären Zustand. Stationäre Zustände stellen
sich oft ein, wenn einem System z. B. Energie sowohl zu- als auch abgeführt wird. Man spricht auch
von einem

”
Fließgleichgewicht“ oder

”
dynamischen Gleichgewicht“ im Gegensatz zu einem

”
statischen

Gleichgewicht“.
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last change to this section: Revision: 1592 , Date: 2022-05-13 08:09:32 +0200 (Fr, 13 Mai 2022)

Gesamtversion: kompiliert am 13. Mai 2022 um 7:11 Uhr UTC



5.8 Elektrischer Schwingkreis 599

Die Kreisfrequenz, bei der die Spannung am Kondensator maximal wird, ergibt sich dar-
aus5 zu

ωres =
√
ω2
0 − 2β2 , (5.8.22)

sie ist also nochmals etwas niedriger als die Kreisfrequenz ωg =
√
ω2
0 − β2 der freien

gedämpften Schwingung.

Versuchsdurchführung

Versuchsteil I: langsame angestoßene gedämpfte Schwingungen –
Beobachtung mit dem Schreiber

L
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10 V
yt-Schreiber

+
–

Abbildung 5.8.1.: Schaltbild zum langsamen elektromagnetischen Schwingkreis mit Spule
hoher Induktivität.

1. Verbinden Sie die Spule hoher Induktivität und die beiden Kondensatoren nach
Abbildung 5.8.1 zu einem elektromagnetischen Schwingkreis. Der Anschluss des yt-
Schreibers befindet sich hinten rechts am Gerät, die Buchsen sind mit einem

”
Y“

gekennzeichnet.

2. Regeln Sie am Gleichspannungsnetzgerät die Spannung auf ca. 10V. Bringen Sie
den Umschalter zunächst in die Stellung, in der der Kondensator aufgeladen wird,
und legen Sie ihn dann um, damit die Schwingung starten kann.

5Das Maximum findet man durch Ableiten der Amplitude in Gleichung (5.8.20) nach ωerr und Nullsetzen.
Siehe auch Aufgabenteil.

© Bernd-Uwe Runge, Physikalisches Anfängerpraktikum der Universität Konstanz — zum internen Gebrauch bestimmt
Diese Anleitung ersetzt NICHT den Grundlagenteil Ihres Praktikumsberichtes! Haben Sie Verbesserungsvorschläge?
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600 5. Versuche zur Elektrizitätslehre

3. Zeichnen Sie den zeitlichen Verlauf der Kondensatorspannung UC mit dem yt-
Schreiber auf. Sinnvolle Einstellungen der Zeitablenkung des yt-Schreibers liegen
zwischen 0.1 s

cm
und 1 s

cm
. Notieren Sie die Skalierung der Achsen, vor allem der

t-Achse, auf dem Schreiberausdruck. Markieren Sie auch die Schreiberstellung für
UC = 0V (vollständig entladener Kondensator).

4. Wiederholen Sie die Messung für mindestens einen anderen Wert von (L ·C). Schlie-
ßen Sie dazu z. B. nur eine Hälfte der Spule und/oder nur einen der Kondensatoren
an.

Versuchsteil II: angestoßene gedämpfte Schwingungen – Beobachtung mit
dem Oszilloskop

Abbildung 5.8.2.: Schaltbild zur Erzeugung angestoßener elektromagnetischer Schwingun-
gen.
Hinweis: Beachten Sie bitte, dass das Massesymbol am unte-
ren Zweig des Schaltbildes eingezeichnet ist. Die Massekontakte
der BNC-Anschlüsse von Funktionsgenerator und Oszilloskop sind auch
ohne weitere Verkabelung schon verbunden, sobald die Netzkabel ange-
schlossen sind. Würde man einen Anschluss des Vorwiderstandes an
Masse legen, so wäre also auch dessen anderer Anschluss mit Masse
verbunden und der Vorwiderstand wäre gänzlich ohne Funktion.

Hinweis: Insbesondere die digitalen Speicheroszilloskope verleiten dazu, bei der Messung
viel Zeit mit

”
digitalen Spielereien“ zu verbringen, z. B. beim Ablesen von Zeitintervallen

mit Hilfe der einstellbaren Cursor auf dem Bildschirm. In sehr vielen Fällen kann eine ge-
schickte Abschätzung nicht nur mit durchaus vergleichbarer Genauigkeit, sondern zudem
noch um ein Vielfaches schneller durchgeführt werden.
Lassen Sie sich hierzu im Zweifelsfall Tipps von Ihrer Betreuerin bzw. Ihrem Betreuer
geben.

5. Wählen Sie einen Kondensator mit C ≈ 0.01μF und eine Spule mit L ≈ 10mH.
Bestimmen Sie die Werte der beiden Bauteile zunächst mit dem LCR-Meter.
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5.8 Elektrischer Schwingkreis 601

R ist der einstellbare Widerstand. Bestimmen Sie mit dem LCR-Meter den tatsächli-
chen ohmschen Gesamtwiderstand von Spule und einstellbarem Widerstand bei den
verschiedenen Schalterstellungen.

Verbinden Sie die Bauteile nach dem Schaltbild in Abbildung 5.8.2.

Achtung: Es ist wichtig, dass Funktionsgenerator und Oszilloskop den
gleichen Masseanschluss haben, d. h. die Abschirmungen der BNC-Anschlüsse
verbunden sind. Dies geht nur dann, wenn die Masse wie im Schaltbild eingezeichnet
angeschlossen wird! Andernfalls funktioniert die Schaltung überhaupt nicht. Dieses
Problem tritt auch bei anderen Messaufbauten mit Oszilloskopen häufig auf. Fragen
Sie im Zweifelsfall Ihre Betreuerin bzw. Ihren Betreuer.

6. Wählen Sie am Funktionsgenerator eine
”
Rechteck“-Spannung mit einer Frequenz

zwischen 500Hz und 1000Hz aus.

7. Stellen Sie das Signal am TTL-Ausgang des Funktionsgenerators auf dem ersten
Kanal des Oszilloskops dar, benutzen Sie es auch zur Triggerung. Stellen Sie das
Signal am Kondensator des Schwingkreises auf dem zweiten Kanal des Oszilloskops
dar.
Fragen Sie unbedingt Ihre Betreuerin/Ihren Betreuer, wenn Sie nicht verstehen, wie
das Oszilloskop zu bedienen ist, oder was die Anzeigen bedeuten. Die geschickte
Nutzung des Oszilloskops als Messinstrument ist ein wesentliches Lernziel dieses
Versuchs!

8. Bestimmen Sie für 2 verschiedene (sinnvoll gewählte!) Werte von R jeweils die
Schwingzeit T und das Dämpfungsverhältnis k zweier aufeinander folgender Ma-
xima.

”
Sinnvoll gewählt“ heißt, dass die Werte zu einem deutlich unterschiedli-

chen Verhalten des Schwingkreises führen sollen. Machen Sie dazu ein paar
”
Vor-

Messungen“, indem Sie den Wert von R schnell über einen weiten Bereich ändern,
und dabei das Signal am Oszilloskop beobachten, ohne gleich Werte aufzuschreiben.

Versuchsteil III: erzwungene Schwingungen, Resonanzkurven und
Phasenverschiebung

9. Verbinden Sie die Bauteile nach dem Schaltbild in Abbildung 5.8.3. Verwenden Sie
wieder die gleichen Bauteile wie in Versuchsteil 2: den Kondensator mit C = 0.01μF,
eine Spule mit L ≈ 10mH und den einstellbaren Widerstand R. Im Kästchen mit der
Spule ist noch eine weitere Spule untergebracht. Beide sind durch ihre gegenseitige
Nähe schwach induktiv gekoppelt6, so dass eine der Spulen bei Anschluss an den
Funktionsgenerator dazu verwendet werden kann, den Schwingkreis mit der zweiten
Spule zu erzwungenen Schwingungen anzuregen.

10. Wählen Sie am Funktionsgenerator die Kurvenform
”
Sinus“ aus.

6Das heißt ein von der einen Spule erzeugtes Magnetfeld durchdringt auch die andere Spule und erzeugt
dort eine entsprechende Induktionsspannung.
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602 5. Versuche zur Elektrizitätslehre

CL

R

Oszilloskop~

Abbildung 5.8.3.: Schaltbild zur Erzeugung erzwungener elektromagnetischer Schwingun-
gen.

11. Messen Sie für zwei verschiedene7 Werte von R die Amplitude der Wechselspan-
nung am Kondensator und ihre Phasenverschiebung ϕ zur angelegten Spannung als
Funktion der Frequenz von 5 kHz bis 25 kHz mit einer Schrittweite von 2 kHz. Neh-
men Sie zusätzlich jeweils für jeden Wert von R fünf Messpunkte im Bereich der
Resonanzfrequenz auf.

Tipps zur Messung der Phasenverschiebung:

a) Stellen Sie das Signal symmetrisch um die Null-Linie dar, damit Sie nicht die
Position der relativ flachen Maxima schätzen müssen, sondern den genauer
ablesbaren Nulldurchgang nutzen können.

b) Bestimmen Sie mit der Messfunktion des Oszilloskops (die beiden Cursor ent-
sprechend einstellen) die zeitliche Verschiebung der Sinussignale, um daraus
dann später die Phasenverschiebung zu berechnen. Notieren Sie aber Rohda-
ten!

Auswertung

Zu Versuchsteil I:

1. Beschreiben Sie qualitativ den Einfluss der Werte von L und C auf die Schwingung.

Zu Versuchsteil II:

2. Bestimmen Sie aus T und k jeweils die Dämpfungskonstante β der Schwingung.

Berechnen Sie anschließend unter Verwendung des unter Punkt 5 der Versuchs-
durchführung ermittelten Wertes der Kapazität C sowie den Gleichungen (5.8.4),
(5.8.5) und (5.8.11) die Induktivität L und den ohmschen Gesamtwiderstand Rgesamt

des Schwingkreises.

7Wählen Sie wieder solche Werte, dass sich ein jeweils deutlich unterschiedliches Verhalten ergibt.

© Bernd-Uwe Runge, Physikalisches Anfängerpraktikum der Universität Konstanz — zum internen Gebrauch bestimmt
Diese Anleitung ersetzt NICHT den Grundlagenteil Ihres Praktikumsberichtes! Haben Sie Verbesserungsvorschläge?

last change to this section: Revision: 1592 , Date: 2022-05-13 08:09:32 +0200 (Fr, 13 Mai 2022)

Gesamtversion: kompiliert am 13. Mai 2022 um 7:11 Uhr UTC



5.8 Elektrischer Schwingkreis 603

3. Vergleichen Sie mit Hilfe eines Signifikanztests die Werte aus Punkt 2 der Aus-
wertung mit der Induktivität L und dem ohmschen Gesamtwiderstand Rgesamt aus
Punkt 5 der Versuchsdurchführung.

Zu Versuchsteil III:

4. Zeichnen Sie für alle R jeweils die Spannungs-Resonanzkurve (Spannungsamplitude
UC,0 am Kondensator als Funktion der anregenden Kreisfrequenz ωerr).

5. Zeichnen Sie für alle R jeweils ein Diagramm für den Verlauf der Phasenverschiebung
ϕ als Funktion der anregenden Kreisfrequenz ωerr.

6. Führen Sie jeweils eine nichtlineare Kurvenanpassung durch. Beachten Sie dabei die
Hinweise zur Arcustangensfunktion auf Seite 167 (Versuch zum Torsionsoszillator).
Bestimmen Sie auf diese Weise aus den Regressionsparametern die Resonanzfre-
quenzen.

Fragen und Aufgaben

Derzeit keine!

Ergänzende Informationen

Der Versuch
”
Elektrischer Schwingkreis“ ist sehr analog zum Mechanik-Versuch

”
Pohl-

scher Resonator“. In beiden Fällen werden gedämpfte harmonische Schwingungen be-
trachtet. Die dabei gefundenen Resonanzphänomene sind von großer Bedeutung in vielen
verschiedenen Bereichen der Natur, sei es in der Optik bei der Farbgebung von Gläsern
durch resonante Absorption bestimmter Wellenlängen oder in der Telekommunikation bei
der Filterung von Funksignalen.
Quartzuhren nutzen einen elektrischen Schwingkreis als Taktgeber, der einen Kondensator
mit einem piezoelektrischen Quartzplättchen als Dielektrikum enthält.

Literaturhinweise

Standardlehrbücher, z. B. [Gob87, EKS01].

Literaturverzeichnis

[EKS01] Eichler, Hans J., Heinz-Detlef Kronfeldt und Jürgen Sahm: Das
Neue Physikalische Grundpraktikum. Springer-Verlag, Berlin, 1. Auflage, 2001.

[Gob87] Gobrecht, Heinrich: Bergmann-Schaefer – Lehrbuch der Experimentalphy-
sik, Band II: Elektrizität und Magnetismus. Walter de Gruyter, Berlin, 7. Auf-
lage, 1987.
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5.9 Elektrische Schwingungssiebe: Hoch- und Tiefpass 605

5.9. Elektrische Schwingungssiebe: Hoch- und

Tiefpass

Ziel

In diesem Versuch sollen Sie verschiedene Kombinationen aus Kondensatoren, Spulen und
Widerständen auf ihre Wechselstromeigenschaften hin untersuchen.
Dabei soll Ihnen insbesondere klar werden, wie man mit Hilfe geeigneter Schaltungen
bestimmte Frequenzanteile aus einem beliebigen Wechselstromsignal

”
auswählen“ kann.

Hinweise zur Vorbereitung

Die Antworten auf diese Fragen sollten Sie vor der Versuchdurchführung wissen. Sie sind
die Grundlage für das Gespräch mit Ihrer Tutorin/Ihrem Tutor vor dem Versuch. Infor-
mationen zu diesen Themen erhalten Sie in der unten angegebenen Literatur.

• Wie unterscheiden sich Wirk-, Blind- und Scheinwiderstand?

• Wovon hängt der Blindwiderstand eines Kondensators, bzw. einer Spule ab?

• Erläutern Sie die Phasenbeziehung zwischen Strom und Spannung bei sinusförmigem
Wechselstrom an Reihenschaltungen aus Wirkwiderstand R, Kondensator C und
Spule L.

• Wie lassen sich Hoch- und Tiefpass aus einem ohmschen Widerstand und einem
Kondensator realisieren?

• Wie sieht der Amplituden-Frequenzgang (
”
Durchlasskurve“) beim Hoch- und Tief-

pass prinzipiell aus?

• Wie sieht der Amplituden-Frequenzgang (
”
Durchlasskurve“) beim Bandpass und

Sperrkreis prinzipiell aus?

• Was versteht man unter der Grenzfrequenz beim Hoch-/Tiefpass?

• Was versteht man unter der Mittenfrequenz beim Bandpass bzw. Sperrkreis?

Um während der Versuchsdurchführung nicht unnötig Zeit zu verlieren ist es wichtig,
dass Sie bereits zuhause folgende Vorarbeit leisten:

• Lesen Sie sich die Messaufgaben in den einzelnen Versuchsteilen genau durch.

• Bereiten Sie die Messwerttabellen (Versuchsteile I – IV) und das Diagramm (Ver-
suchsteil II) vor.
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606 5. Versuche zur Elektrizitätslehre

Zubehör

• Funktionsgenerator (10Hz bis 100 kHz)

• Zweikanaloszilloskop

• diverse Spulen (Induktivität L), Kondensatoren (Kapazität C) und ohmsche Wi-
derstände (R)

• Stöpselrheostat (durch Einstecken von Kontaktstiften veränderbarer ohmscher Wi-
derstand) oder schaltbarer Widerstand (1Ω bis 999Ω)

Grundlagen

Auf- und Entladevorgang eines Kondensators

Bei der Auf- oder Entladung eines Kondensators über einen ohmschen Widerstand, ge-
nauer gesagt, wenn an eine Reihenschaltung aus diesen beiden Bauteilen (ein sog.

”
RC-

Glied“) eine konstante Gleichspannung UQuelle angelegt wird, steigt bzw. fällt die Ladung
und Spannung am Kondensator exponentiell und nähert sich asymptotisch dem Grenzwert
der angelegten Spannung. Die entsprechende Schaltung ist in Abbildung 5.9.1 zusammen
mit den Spannungsverläufen dargestellt.

R
CU0 U1

0.0

0.5

1.0

0

Entladekurve

Ladekurve

Zeit t

1/e

RC

1-1/e

U
/U

0

Abbildung 5.9.1.: Schaltbild zur Ladung und Entladung eines Kondensators sowie
Lade-/Entladekurve. Dieses Schaltbild dient auch zur Bestimmung der
Zeitkonstante eines RC-Gliedes [Gem17].

Man sieht das sehr einfach aus folgenden Überlegungen zu den Spannungen an Widerstand
und Kondensator:
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5.9 Elektrische Schwingungssiebe: Hoch- und Tiefpass 607

Der Stromkreis besteht aus Spannungsquelle, Widerstand und Kondensator. Für die je-
weiligen Spannungen gilt:

UQuelle(t) =

{
U0 beim Ladevorgang
0 beim Entladevorgang

, (5.9.1)

UR(t) = R · I(t) (5.9.2)

= R · Q̇(t) , (5.9.3)

UC(t) =
Q(t)

C
, (5.9.4)

Nach dem 2. kirchhoffschen Gesetz (
”
Maschenregel“, siehe z. B. Seite 581) müssen die

Spannungen in folgender Beziehung zueinander stehen:

UQuelle = UR + UC (5.9.5)

=⇒ UQuelle = R · Q̇(t) +
Q(t)

C
. (5.9.6)

Dies ist eine einfache Differentialgleichung für die zeitlich veränderliche Ladung Q(t) auf
dem Kondensator, die durch geeignete Exponentialfunktionen gelöst wird:1

• Aufladevorgang:

U(t) = U0 ·
(
1− e−

t
R ·C

)
(5.9.7)

mit

U0 = angelegte Ladespannung,

R = ohmscher Widerstand,

C = Kapazität des Kondensators.

(5.9.8)

• Entladevorgang:

U(t) = U0 · e−
t

R ·C (5.9.9)

1Der Begriff
”
Differentialgleichung“ mag anfangs etwas abschreckend klingen. Eine Differentialgleichung

(kurz DGL) ist aber nichts anderes als ein Zusammenhang zwischen einer Funktion und ihren Ablei-
tungen. Der vorliegende Fall ist recht überschaubar, da nur die Ladung Q(t) und ihre erste Ableitung
Q̇(t) und beide auch nur linear (d. h. nicht quadratisch, nicht als Wurzel, nicht als Argument einer
Winkelfunktion, usw.) in der Gleichung vorkommen. Sie können Differentialgleichungen üblicherweise
lösen, indem Sie eine ungefähre Lösungsform

”
erraten“ (z. B. Q(t) = a+ b · ec · t, Exponentialfunktio-

nen und Sinusfunktionen sind da oft
”
heiße Kandidaten“), die noch freie Parameter (hier a, b und

c) enthält. Setzen Sie diese Lösung dann in die DGL ein, so finden Sie auf diese Weise weitere Glei-
chungen. Zusätzlich formulieren Sie sich dann noch sog.

”
Randbedingungen“ als Gleichungen, denn

eigentlich wissen Sie ja noch mehr über den physikalischen Vorgang, als Sie bis zu diesem Punkt
mathematisch erfasst haben. Zum Beispiel können Sie die Aussage, dass der Kondensator zu Beginn
des Ladevorgangs keine Ladung trägt, als Q(0) = 0 formulieren. Aus den so gewonnenen Gleichungen
können Sie schließlich die noch fehlenden Parameter berechnen.
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608 5. Versuche zur Elektrizitätslehre

mit

U0 = Spannung des geladenen Kondensators,

R = ohmscher Widerstand,

C = Kapazität des Kondensators.

(5.9.10)

Sie können sich durch Einsetzen leicht davon überzeugen, dass diese Funktionen Lösungen
von Gleichung (5.9.6) sind.
Den Ausdruck R ·C bezeichnet man als Zeitkonstante τ des RC-Gliedes. Die anschauliche
Bedeutung ist folgende: Nach der Zeit τ ist der Lade- bzw. Entladevorgang bis auf einen
Bruchteil 1/e abgeschlossen.

Widerstände im Wechselstromkreis

Ein ohmscher Widerstand verhält sich bei Anlegen einer Wechselspannung U(t) zu
jedem Zeitpunkt t so, wie er sich im entsprechenden Zeitpunkt auch bei Anliegen einer
Gleichspannung verhalten würde. Es gilt jederzeit das ohmsche Gesetz und somit

IR(t) =
UR(t)

R
. (5.9.11)

Diese Gleichung kann für beliebige Formen der Wechselspannung stets erfüllt werden, es
fließt dann eben einfach der entsprechende Strom. Insbesondere ruft eine sinusförmige
Spannung einen sinusförmigen Strom hervor:2

UR(t) = U0 · sin(2πf︸︷︷︸
=:ω

· t) (5.9.12)

= U0 · sin(ωt) , (5.9.13)

IR(t) =
U0

R
· sin(ωt) . (5.9.14)

Fließt ein Strom durch einen ohmscher Widerstand, so wird in ihm elektrische Energie
in Wärmeenergie umgewandelt, d. h. er wird warm. Weil der Widerstand also sozusagen
etwas

”
bewirkt“ spricht man oft auch von einem

”
Wirkwiderstand“.3

Für Kondensatoren und Spulen ist das Verhalten etwas komplizierter.
Betrachten wir zunächst einen Kondensator.4 Bei Anlegen einer Gleichspannung lädt er
sich wie oben beschrieben auf und weiter passiert nichts, denn zwischen den Kondensa-
torplatten befindet sich ja ein elektrisch isolierendes Material. Legt man allerdings eine

2Genauso würde eine cosinusförmige Spanung einen cosinusförmigen Strom hervorrufen, aber das Bei-
spiel ist im Hinblick auf die weitere Rechnung bewusst so gewählt.

3Unter einer
”
Wirkung“ versteht man in der Physik oft auch eine physikalische Größe der Einheit 1 Js,

z. B. beim planckschen Wirkungsquantum. Diese Bedeutung ist hier aber nicht gemeint.
4In Abschnitt 5.7 auf Seite 579 finden Sie eine sehr anschaulich gehaltene Analogie zu den Vorgängen
beim Kondensator im Wechselstromkreis, die es trotz ihrer Einfachheit ermöglicht, den Wechselstrom-
widerstand quantitativ richtig herzuleiten.
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5.9 Elektrische Schwingungssiebe: Hoch- und Tiefpass 609

Wechselspannung an, so wird der Kondensator abwechselnd immer wieder geladen und
entladen werden, wobei die Frequenz der Wechselspannung auch die zeitliche Abfolge die-
ser Lade- und Entladevorgänge bestimmt. Es fließt also immer wieder Strom hin und her,
so als ob ein Wechselstrom durch den Kondensator hindurchfließen würde. Wir können
die folgende Gleichung für den Strom durch den Kondensator aufstellen:

IC(t) = Q̇C(t) =
d (UC(t) ·C)

dt
= C · U̇C(t) (5.9.15)

Geben wir durch die Spannungsquelle einen festen Spannungsverlauf vor, so liefert Glei-
chung (5.9.15) den zugehörigen Stromverlauf.
Ein einfaches Beispiel:5 Die Spannung

UC(t) = − U0︸︷︷︸
Spannungsamplitude

· cos( 2πf︸︷︷︸
= Kreisfrequenz =:ω

· t) (5.9.16)

= −U0 · cos(ωt) (5.9.17)

würde den Strom

IC(t) = −U0 ·C ·
d(cos(ωt))

dt
(5.9.18)

= U0 ·C ·ω︸ ︷︷ ︸
Stromamplitude

· sin(ωt) (5.9.19)

hervorrufen. Wir sehen daran: der Strom hängt sowohl von der Kapazität C als auch
von der Kreisfrequenz ω (bzw. der Frequenz f = ω

2π
) ab. Das Verhältnis zwischen der

Spannungsamplitude und der Stromamplitude beträgt

U0

U0 ·C ·ω
=

1

ωC
(5.9.20)

und ist so etwas wie der
”
Widerstand“ eines Kondensators für sinusförmigen Wechsel-

strom der Frequenz f = ω
2π
. Allerdings wird der Kondensator anders als ein ohmscher

Widerstand nicht warm, wenn er vom Strom
”
durchflossen“ wird. Man bezeichnet

XC =
1

ωC
(5.9.21)

deshalb als
”
kapazitiven Blindwiderstand“.

Betrachten wir nun das Verhalten einer Spule. Legt man eine Gleichspannung an, so
beginnt ein Strom zu fließen. Dabei baut sich ein Magnetfeld auf, so dass die zeitliche
Änderung in den Spulenwindungen entsprechend dem faradayschen Induktionsgesetz eine
Induktionsspannung Uind = −n · Φ̇ hervorruft.6 Man kann das faradaysche Induktionsge-

5Weiter unten wird klar werden, warum wir gerade diese speziellen Beispiele betrachten.
6Das negative Vorzeichen in dieser Formel wird in manchen Büchern ausgiebig diskutiert, ist aber
letztlich Konventionssache. Wichtig ist, dass man alle in einer

”
Masche“ eines Stromkreises (2. kirch-

hoffsches Gesetz,
”
Maschenregel“, siehe z. B. Seite 581) auftretenden Spannungen jeweils in einem
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610 5. Versuche zur Elektrizitätslehre

setz speziell für die Anwendung auf eine Spule so umformen, dass der Zusammenhang
zwischen Strom und Spannung an der Spule noch klarer erkennbar wird:7

UL(t) = −n · Φ̇(t) (5.9.22)

= −n ·
d(B(t) ·A)

dt
(5.9.23)

= −n · Ḃ(t) ·A (5.9.24)

= −n ·
d(μ0μr · (n/l) · IL(t))

dt
·A (5.9.25)

= −n ·μ0μr ·
n

l
· İL(t) ·A (5.9.26)

= − μ0μr ·
n2

l
·A︸ ︷︷ ︸

= Induktivität =:L

· İL(t) (5.9.27)

= −L · İL(t) (5.9.28)

mit

μ0 = magnetische Feldkonstante,

μr = Permeabilitätszahl,

Φ = magnetischer Fluss,

B = magnetische Flussdichte,

n = Windungszahl,

A = Fläche der Spule,

l = Länge der Spule,

L = Induktivität der Spule.

Geben wir uns nun einen festen Stromverlauf vor, so liefert Gleichung (5.9.28) den zu-
gehörigen Spannungsverlauf an der Spule.

ersten Schritt entweder als
”
Spannungen an einem Widerstand“ oder als

”
durch Spannungsquelle ein-

geprägte Spannung“ einteilt (hierin liegt eine gewisse Willkür) und anschließend das Vorzeichen dem
Umlaufsinn entsprechend festlegt (die Willkür aus dem ersten Schritt wird hierbei wieder aufgeho-
ben). Man kann also z. B. eine Spule entweder als Spannungsquelle mit der Spannung UL = −L · İ
oder als induktiven Widerstand mit der Spannung UL = +L · İ betrachten. Analog dazu stellt ein
Kondensator entweder eine Spannungsquelle mit der Spannung UC = −Q/C oder einen kapazitiven
Widerstand mit der Spannung UC = +Q/C dar. Es gibt nun in der Literatur gewisse Traditionen,
nach denen bei Kondensatoren die Sichtweise als Widerstand, bei Spulen hingegen die Sichtweise
als Spannungsquelle gebräuchlicher ist. Die Physik ändert sich dadurch natürlich nicht. Man muss
nur stets aufpassen, welcher

”
Schule“ der jeweilige Autor angehört, da sich die Vorzeichen in vielen

Gleichungen umdrehen.
7Einige zur Veranschaulichung aufgeführte Zwischenschritte dieser Umformung gelten nur für lange
Spulen mit konstantem Durchmesser. Es lässt sich aber zeigen, dass das Ergebnis selbst auch allgemein
gilt.
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last change to this section: Revision: 1174 , Date: 2018-05-02 16:09:01 +0200 (Mi, 02 Mai 2018)

Gesamtversion: kompiliert am 13. Mai 2022 um 7:11 Uhr UTC



5.9 Elektrische Schwingungssiebe: Hoch- und Tiefpass 611

Wieder ein einfaches Beispiel: Der Strom

IL(t) = I0︸︷︷︸
Stromamplitude

· sin( 2πf︸︷︷︸
= Kreisfrequenz =:ω

· t) (5.9.29)

= I0 · sin(ωt) (5.9.30)

würde die Spannung

UL(t) = I0 ·L ·
d(sin(ωt))

dt
(5.9.31)

= I0 ·L ·ω︸ ︷︷ ︸
Spannungsamplitude

· cos(ωt) (5.9.32)

hervorrufen. Wir sehen daran: der Strom hängt sowohl von der Induktivität L als auch
von der Kreisfrequenz ω (bzw. der Frequenz f = ω

2π
) ab. Das Verhältnis zwischen der

Spannungsamplitude und der Stromamplitude beträgt

I0 ·ωL
I0

= ωL (5.9.33)

und ist so etwas wie der
”
Widerstand einer Spule für sinusförmigen Wechselstrom der

Frequenz f = ω
2π
“. Auch eine ideale8 Spule wird wie ein Kondensator nicht warm, wenn

sie vom Strom durchflossen wird. Man bezeichnet

XL = ωL (5.9.34)

deshalb als
”
induktiven Blindwiderstand“.

Schreibweise zum vereinfachten Rechnen mit Wechselstromwiderständen

Betrachtet wir die Gleichungen (5.9.13), (5.9.17) und (5.9.32) etwas genauer, so fällt auf,
dass die Funktion zwar jeweils

”
prinzipiell sinusförmig“ ist, dass es aber eben doch gewisse

Unterschiede gibt:

I(t) ∝ +sin(ωt) , (5.9.35)

UR(t) ∝ +sin(ωt) , (5.9.36)

UL(t) ∝ +cos(ωt) = sin(ωt+ π/2) = sin(ωt+ 90◦) , (5.9.37)

UC(t) ∝ − cos(ωt) = sin(ωt− π/2) = sin(ωt− 90◦) . (5.9.38)

(5.9.39)

Dabei wurde die Amplitude wie allgemein üblich als positive Größe angenommen. Es gibt
also auch noch eine Phasenverschiebung der Spannung um ±90◦ zwischen Spannung und

8Eine reale Spule wird meist aus Draht gewickelt, der zusätzlich einen ohmschen Widerstand hat. Eine
solche Spule wird dann natürlich auch warm.
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612 5. Versuche zur Elektrizitätslehre

Strom. Man sagt z. B. die Spannung an der Spule
”
eilt dem Strom um 90◦ voraus“ oder

die Spannung am Kondensator
”
hinkt dem Strom um 90◦ hinterher“.9

Möchte man Schaltungen untersuchen, die mehrere und vielleicht auch unterschiedliche
Bauteile als Reihenschaltung enthalten, dann muss man die jeweilige Phasenverschiebung
zwischen Spannung und Strom auch noch mit berücksichtigen. Ein eleganter

”
Trick“ hier-

9Nachdem wir hier nur unendlich andauernde periodische Funktionen betrachten (also z. B. keine Ein-
oder Ausschaltvorgänge) kann man natürlich nicht sagen, dass irgend etwas

”
zuerst“ da wäre. Die

Formulierung soll eigentlich nur andeuten, dass z. B. nach einem Spannungsmaximum an der Spule
sehr bald (schon nach einer Viertelperiode) ein Strommaximum auftritt, während es dann länger,
nämlich eine Dreiviertelperiode, bis zum nächsten Spannungsmaximum dauert. Beim Kondensator ist
es genau umgekehrt.
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5.9 Elektrische Schwingungssiebe: Hoch- und Tiefpass 613

zu ist die Verwendung komplexer Zahlen.10 In einer Reihenschaltung von R, L und C
werden alle Bauteile vom gleichen Strom I(t) durchflossen. Man schreibt dann

I(t) = I0 · eiωt , (5.9.47)

R = R , (5.9.48)

XL = iωL , (5.9.49)

XC =
1

iωC
=
−i
ωC

, (5.9.50)

UR(t) = R · I(t) = R · I0 · eiωt , (5.9.51)

UL(t) = iωL · I(t) = iωL · I0eiωt , (5.9.52)

UC(t) =
−i
ωC

· I(t) =
−i
ωC

· I0eiωt . (5.9.53)

(5.9.54)

Natürlich
”
gibt“ es keine Spannung mit dem Wert U =

√−1V oder dergleichen. Wenn
man den tatsächlich messbaren Momentanwert einer Spannung wissen möchte, muss man
bei den obigen Gleichungen den Realteil der jeweiligen komplexen Spannung bilden.11

10Die Bezeichnung
”
komplex“ ist etwas unglücklich gewählt und bedeutet nicht, dass das Rechnen damit

”
kompliziert“ wäre. Man verwendet sie ja ganz im Gegenteil dazu, die Rechnungen einfacher und
übersichtlicher zu machen.
Eine komplexe Zahl c setzt sich zusammen aus ihrem Realteil Re(c) und der imaginären Einheit

i =
√−1 mal ihrem Imaginärteil Im(c) und hat den mathematischen Vorteil, dass sehr viele Formeln

unverändert weiter verwendet werden können, auch wenn man mit einer komplexen Zahl sozusagen
gleichzeitig mehr aussagen kann.
Es gibt verschiedene Arten, komplexe Zahlen darzustellen. Man kann beispielsweise schreiben

c = Re(c) + i · Im(c) (5.9.40)

= a+ i · b . (5.9.41)

Mit einem hochgestellten Stern bezeichnet man den sog. komplex konjugierten Wert einer komplexen
Zahl. Hier also

c∗ := Re(c)− i · Im(c) (5.9.42)

= a− i · b . (5.9.43)

Eine andere Art ist die Darstellung in der sog. komplexen Zahlenebene. Dabei wird die Zahl als
Punkt in einem Koordinatensystem mit dem Realteil nach rechts und dem Imaginärteil nach oben
aufgetragen. Man kann die Zahl dann auch durch die Länge des Vektors vom Ursprung zu diesem
Punkt, den sog. Betrag |c| der Zahl und den Winkel ϕ, den der Vektor mit der reellen Achse einschließt,
charakterisieren. Es gilt

|c| =
√

(Re(c))2 + (Im(c))2 , (5.9.44)

tanϕ =
Im(c)

Re(c)
, (5.9.45)

c = |c| · (cosϕ+ i · sinϕ) . (5.9.46)

Die letzte Darstellung nennt man auch die eulersche Darstellung.
11Der Imaginärteil vereinfacht nur die Rechnung und wird sozusagen

”
nach Gebrauch entsorgt“.
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614 5. Versuche zur Elektrizitätslehre

Der komplexe Gesamtwiderstand einer Reihenschaltung aus R, L und C lässt sich damit
z. B. ganz einfach berechnen. Er beträgt

Z = R +XL +XC (5.9.55)

= R + iωL+
1

iωC
(5.9.56)

= R + iωL− i

ωC
(5.9.57)

= R + i

(
ωL− 1

ωC

)
. (5.9.58)

Man bezeichnet diese komplexe Größe meist als Scheinwiderstand, manchmal auch als
Impedanz. Statt Real- und Imaginärteil zu schreiben, kann man natürlich auch den Betrag
|Z| und den Winkel ϕ in der komplexen Zahlenebene angeben. Es gilt:

|Z| =
√
Z Z∗ (5.9.59)

=

√[
R + i

(
ωL− 1

ωC

)]
·
[
R− i

(
ωL− 1

ωC

)]
(5.9.60)

=

√
R2 +

(
ωL− 1

ωC

)2

, (5.9.61)

ϕ = arctan
Im(Z)

Re(Z)
(5.9.62)

= arctan
(XL +XC)/i

R
(5.9.63)

= arctan
ωL− 1

ωC

R
. (5.9.64)

Der Zusammenhang zwischen Strom und Spannung lautet dann in Analogie zum ohm-
schen Gesetz

UZ(t) = Z · IZ(t) . (5.9.65)

Die gemessenen Werte für Strom und Spannung entsprechen dabei wieder wie oben be-
schrieben den Realteilen von Strom bzw. Spannung.
Völlig analog verfährt man mit anderen Kombinationen, wie z. B. einer Parallelschaltung.
Man verwendet einfach die für ohmsche Widerstände bekannten Formeln, setzt aber statt
R jeweils Z ein. Komplizierte Überlegungen über Phasenverschiebungen oder dergleichen
sind somit nicht mehr nötig.

RC-Hoch/Tiefpass

Ein RC-Hoch- oder -Tiefpass ist nichts anderes als ein Spannungsteiler, der mit Wech-
selspannung betrieben wird. Man legt das Eingangssignal an die Reihenschaltung aus
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5.9 Elektrische Schwingungssiebe: Hoch- und Tiefpass 615

ohmschem Widerstand R und Kondensator (Kapazität C) und greift die Ausgangsspan-
nung entweder über dem ohmschen Widerstand (Hochpass) oder über dem Kondensa-
tor (Tiefpass) ab. Die Schaltbilder sind in Abbildung 5.9.2 dargestellt. Da der kapazitive
Blindwiderstand des Kondensators nach Gleichung (5.9.50) frequenzabhängig ist, wird das
Verhältnis von Ausgangssignal zu Eingangssignal ebenfalls von der Frequenz abhängen,
so dass man je nach Anwendungszweck entweder tiefe oder hohe Frequenzen bevorzugt
weiterleiten und die anderen Frequenzen unterdrücken kann.

RCU0 U2

RC-Hochpass RC-Tiefpass

R
CU0 U3

Abbildung 5.9.2.: Schaltbilder für den RC-Hochpass und den RC-Tiefpass [Gem17].

Es gilt für den Hochpass

U2

U0

=
R

R +XC

(5.9.66)

=
R

R + 1
iωC

(5.9.67)∣∣∣∣U2

U0

∣∣∣∣ = ∣∣∣∣ R

R + 1
iωC

∣∣∣∣ (5.9.68)

=
1√

1 +
(

1
ωRC

)2 (5.9.69)

und für den Tiefpass

U3

U0

=
XC

R +XC

(5.9.70)

=
1

iωC

R + 1
iωC

(5.9.71)∣∣∣∣U3

U0

∣∣∣∣ = ∣∣∣∣ 1
iωC

R + 1
iωC

∣∣∣∣ (5.9.72)

=
1√

1 + (ωRC)2
. (5.9.73)
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616 5. Versuche zur Elektrizitätslehre

Als
”
Grenzfrequenz“12 bezeichnet man den Wert ωgr für die Kreisfrequenz, bei dem der

Wert das Verhältnis von Ausgangsspannung zu Eingangsspannung gerade 1√
2
beträgt. Aus

den Gleichungen (5.9.69) und (5.9.73) kann man sofort herleiten, dass hierfür

ωgr =
1

RC
(5.9.74)

gelten muss. Die Grenzfrequenz ist also der Kehrwert der schon von der Kondensatorauf-
und -entladung bekannten Zeitkonstante τ = RC.
Das Ausgangssignal ist gegenüber dem Eingangssignal phasenverschoben. Für den Winkel
δ der Phasenverschiebung ergibt sich unter Verwendung von Gleichung (5.9.67) beim
Hochpass

tan δ =
Im(U2/U0)

Re(U2/U0)
(5.9.75)

=
1

ωRC
(5.9.76)

und unter Verwendung von Gleichung (5.9.71) beim Tiefpass

tan δ =
Im(U3/U0)

Re(U3/U0)
(5.9.77)

= −ωRC . (5.9.78)

In Abbildung 5.9.3 sind die Amplitudenverhältnisse von Ausgangssignal U zu Eingangs-
signal U0 und die gegenseitigen Phasenverschiebungen grafisch dargestellt.

LCR-Bandpass und -Sperrkreis

Weitere Filterschaltungen, bei denen nur ein bestimmtes Frequenzintervall durchgelassen
bzw. gesperrt wird, sind der LCR-Bandpass und der LCR-Sperrkreis. Die Schaltbilder
sind in Abbildung 5.9.4 dargestellt. Die Berechnung der Ausgangsspannung und der Pha-
senverschiebung erfolgt analog zum RC-Hoch-/Tiefpass.
In Abbildung 5.9.5 sind die Amplitudenverhältnisse von Ausgangssignal U zu Eingangs-
signal U0 und die gegenseitigen Phasenverschiebungen grafisch dargestellt.

12Eigentlich müsste es
”
Grenzkreisfrequenz“ heißen, aber wie auch häufig sonst wird hier der kürzere

wenn auch nicht ganz korrekte Ausdruck mehrheitlich bevorzugt. Solange man das Formelzeichen ω
benutzt, ist die Verwechslungsgefahr gering.
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5.9 Elektrische Schwingungssiebe: Hoch- und Tiefpass 617
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Abbildung 5.9.3.: Amplituden- und Phasenverlauf für den RC-Hochpass und den RC-
Tiefpass [Gem17].

RCU0 U4

LCR-Bandpass LCR-Sperrkreis

RCU0 U5
L

L

Abbildung 5.9.4.: Schaltbilder des LCR-Bandpasses und -Sperrkreises [Gem17].
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last change to this section: Revision: 1174 , Date: 2018-05-02 16:09:01 +0200 (Mi, 02 Mai 2018)

Gesamtversion: kompiliert am 13. Mai 2022 um 7:11 Uhr UTC



618 5. Versuche zur Elektrizitätslehre
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Abbildung 5.9.5.: Amplituden- und Phasenverlauf für den LCR-Bandpass und -Sperrkreis
[Gem17].

© Bernd-Uwe Runge, Physikalisches Anfängerpraktikum der Universität Konstanz — zum internen Gebrauch bestimmt
Diese Anleitung ersetzt NICHT den Grundlagenteil Ihres Praktikumsberichtes! Haben Sie Verbesserungsvorschläge?
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5.9 Elektrische Schwingungssiebe: Hoch- und Tiefpass 619

Versuchsdurchführung

Hinweise:

• Achten Sie beim Aufbau der Schaltungen besonders auf den richtigen (einheitli-
chen) Anschluss der Masseleitungen von Oszilloskop und Funktionsgenera-
tor, sonst funktioniert meist gar nichts!

Das Problem besteht dabei darin, dass sowohl beim Funktionsgenerator als auch
beim Oszilloskop die äußeren Kontakte der BNC-Buchsen

”
auf Massepotential lie-

gen“ (d. h. typischerweise mit dem Schutzleiter verbunden sind). Auf diese Weise
besteht eine zusätzliche

”
versteckte“ Verbindung dieser Kontakte über die Netzka-

bel, die Sie im Schaltbild nicht sehen. Diese Verbindung kann natürlich auch einen
Kurzschluss für ein Bauteil darstellen, wenn diese Kontakte von Funktionsgenera-
tor und Oszilloskop an unterschiedlichen Stellen der Schaltung angeschlossen werden
(also z. B. der Masseanschluss des Oszilloskops zwischen den beiden Bauteilen der
Hoch-/Tiefpässe).13

Fragen Sie im Zweifelsfall lieber nochmal die Tutorin/den Tutor, bevor Sie lange
herumprobieren.

• Insbesondere bei höheren Frequenzen können durch unabgeschirmte Leitungen
störende Effekte auftreten, da diese als Antennen wirken.

• Das Ausgangssignal des Funktionsgenerators (und somit das Eingangssignal für die
jeweils zu untersuchende Schaltung) bleibt während des gesamten Versuches an Ka-
nal 1 des Oszilloskops angeschlossen.
Das jeweilige Ausgangssignal der Schaltung wird gleichzeitig auf Kanal 2 betrach-
tet. So können Amplituden- und Phasenverhältnisse schnell und einfach abgelesen
werden.

• Erfahrungsgemäß brauchen insbesondere Anfänger leider oft länger für diesen Ver-
such, wenn sie die digitalen Funktionen eines modernen Speicheroszilloskops nutzen.
Lassen Sie sich alternativ dazu von Ihrer Tutorin/Ihrem Tutor zeigen, wie man durch
geschickte Wahl der Darstellung (Positionieren der Kurven auf dem Schirm, Wahl
des Maßstabs, . . . ) schnell zu Messwerten mit ausreichender Genauigkeit kommt.

• Die Amplitude eines Signals am Oszilloskop lässt sich meist am einfachsten als
”
Wert

von Spitze zu Spitze“ ablesen. So werden auch die Ableseungenauigkeiten minimiert.
Die

”
Amplitude im engeren Sinne“ ist dann gerade die Hälfte des abgelesenen Wer-

tes.

Versuchsteil I: Zeitkonstante eines RC-Gliedes:

1. Bauen Sie die Schaltung nach Abbildung 5.9.1 auf.

13Dieses Verhalten ist absichtlich bei fast allen Funktionsgeneratoren und Oszilloskopen zu finden. Es
dient dazu, die Abschirmung der Signalleitungen zu verbessern.
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620 5. Versuche zur Elektrizitätslehre

2. Schalten Sie den Funktionsgenerator auf Rechtecksignal.

3. Wählen Sie die Frequenz des Funktionsgenerators und die Zeitablenkung des Oszil-
loskops so, dass die exponentielle Ladekurve auf dem Bildschirm gut sichtbar wird.

4. Bestimmen Sie die Zeitkonstante τ für mindestens fünf verschiedene RC-
Kombinationen.
Hinweis: Die Messung geht schneller und wird genauer, wenn Sie nicht direkt τ ab-
lesen, sondern die Zeit T1/2, in der die Spannung auf den halben Endwert ansteigt.
Sie können dann später bei der Auswertung umrechnen.

Versuchsteil II: RC-Hoch- und -Tiefpass:

5. Wählen Sie einen beliebigen der zur Verfügung stehenden Kondensatoren aus und
bestimmen Sie seine Kapazität mit Hilfe des LCR-Messgerätes.

6. Bauen Sie die Hochpass- bzw. Tiefpass-Schaltung nach Abbildung 5.9.2 auf. Ver-
wenden Sie dazu den Widerstand mit R = 600Ω.

7. Schalten Sie den Funktionsgenerator auf Sinussignal.

8. Nehmen Sie für den Hochpass und den Tiefpass jeweils eine Durchlasskurve auf,
d. h. messen Sie dabei für sinnvoll gewählte(!) Frequenzen jeweils die Amplituden
U0 der Eingangsspannung und U2 bzw. U3 der Ausgangsspannung.14

• Hinweis:
Sinnvoll könnte sein in 4 Dekaden jeweils mit den Vorfaktoren 1, 1.5, 2, 3, 5, 7
zu messen. Das liefert 24 Werte von 100Hz bis 700 kHz.

• Tragen Sie die Messwerte beider Schaltungen sofort grafisch auf, und zwar beide
in das selbe Diagramm. Verwenden Sie für beide Achsen eine logarithmische
Skala. Der Schnittpunkt der Durchlasskurven liefert Ihnen die Grenzfrequenz
fgr.

• Messen Sie dann zusätzlich jeweils bei 6 Frequenzen in der Nähe der Grenzfre-
quenz.

9. Bestimmen Sie für die drei Fälle f  fgr, f ≈ fgr und f � fgr jeweils die Phasen-
verschiebung zwischen Eingangs- und Ausgangsspannung sowohl am Hoch- als auch
am Tiefpass.

Versuchsteil III: LCR-Bandpass und -Sperrkreis:

10. Bauen Sie nacheinander die Bandpass- und Sperrkreis-Schaltung nach Abbildung
5.9.4 auf. Verwenden Sie dazu die Spule mit L = 10mH, den Kondensator mit
C ≈ 27 nF und den ohmschen Widerstand mit R = 600Ω.

14Sie können davon ausgehen, dass der Funktionsgenerator unter Belastung seine Ausgangsspannung und
damit die Eingangsspannung der Siebschaltung nicht konstant halten kann. Deshalb müssen Sie diese
Spannung für jede Schaltung und jede Frequenz stets mit messen.
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5.9 Elektrische Schwingungssiebe: Hoch- und Tiefpass 621

11. Schalten Sie den Funktionsgenerator auf Sinussignal.

12. Variieren Sie die Frequenz am Funktionsgenerator und beobachten Sie am Oszillo-
skop das Verhalten der Ausgangsspanung (zunächst ohne die Messdaten zu notie-
ren), um den prinzipiellen Verlauf der Durchlasskurve herauszufinden.

13. Nehmen Sie für die Filterschaltung eine Durchlasskurve auf, d. h. messen Sie für
sinnvoll gewählte(!) Frequenzen jeweils die Amplituden U0 der Eingangsspannung
und U4 bzw. U5 der Ausgangsspannung.

• Hinweis:
Sinnvoll könnte sein in 4 Dekaden jeweils mit den Vorfaktoren 1, 1.5, 2, 3, 5, 7
zu messen. Das liefert 24 Werte von 100Hz bis 700 kHz.
Messen Sie dann zusätzlich jeweils bei 6 Frequenzen in der Nähe der Resonanz-
frequenz.

14. Bestimmen Sie für die drei Fälle f  f0, f = f0 und f � f0 jeweils die Phasenver-
schiebung zwischen Eingangs- und Ausgangsspannung.15

Auswertung Hinweis: Verwenden Sie für alle Diagramme Darstellungen, bei denen so-
wohl die Frequenz als auch das Verhältnis der Spannungsamplituden logarithmisch auf-
getragen werden (

”
doppelt logarithmische Darstellung“).

1. Berechnen Sie die Zeitkonstante des RC-Gliedes auf verschiedene Arten:

a) aus den Werten von R und C,

b) aus den Lade- und Entladekurven, sowie

c) aus der Grenzfrequenz fgr.

2. Bestimmen Sie mit Hilfe eines Signifikanztests, ob die auf unterschiedliche Weise
bestimmten Werte der Zeitkonstante miteinander vereinbar sind.

3. Durchlasskurven

a) Zeichnen Sie die Durchlasskurven für alle untersuchten Filterschaltungen.

b) Lesen Sie aus den Diagrammen die Steilheit der Durchlasskurven des RC-Hoch-
und -Tiefpasses für Frequenzen f  fgr bzw. f � fgr ab. Geben Sie die Werte
in der Einheit dB/Oktave an.

4. Diskutieren Sie Ihre Messwerte zur Phasenverschiebung (ebenfalls für alle unter-
suchten Filterschaltungen).

Fragen und Aufgaben

Derzeit keine!

15f0 bezeichnet die Mittenfrequenz. Für diese Frequenz ist das Verhältnis von Ausgangs- zu Eingangssi-
gnal beim Bandpass maximal, beim Sperrkreis minimal.
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622 5. Versuche zur Elektrizitätslehre

Ergänzende Informationen

Anwendung elektrischer Schwingungssiebe

Die Liste der Anwendungen ist lang. Hier nur ein paar ausgewählte Beispiele:

• Frequenzweiche in HiFi-Lautsprecherboxen.

• Bandpass (Kombination aus Hoch- und Tiefpass) zur Auswahl eines bestimmten
Sende-/Empfangskanals bei Mobilfunk, WLAN, Radio, Fernsehen, Funkgerät, Funk-
fernsteuerung, Wechselsprechanlage, Babyphon.

• Klangregelung (
”
Equalizer“) durch selektive Verstärkung oder Abschwächung ein-

zelner Frequenzbereiche eines Tonsignals.

• Unterdrückung von Störsignalen genau bekannter Frequenz (z. B.
”
Netzbrummen“

mit 50Hz).

Literaturhinweise

Weitergehende Informationen finden Sie in [MP69].

Literaturverzeichnis

[Gem17] Geml, Fabian: persönliche Mitteilung, 2017.

[MP69] Meyer, E. und R. Pottel: Physikalische Grundlagen der Hochfrequenztech-
nik. Friedrich Vieweg & Sohn GmbH, Braunschweig, 1969.
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last change to this section: Revision: 1174 , Date: 2018-05-02 16:09:01 +0200 (Mi, 02 Mai 2018)

Gesamtversion: kompiliert am 13. Mai 2022 um 7:11 Uhr UTC



5.10 Faraday-Effekt 623

5.10. Faraday-Effekt

SICHERHEITSHINWEIS:

• Bei diesem Versuch werden starke Magnetfelder verwendet. Diese können bei Herz-
schrittmachern zu Fehlfunktionen führen.

Ziel

Untersuchung der durch ein Magnetfeld hervorgerufenen Drehung der Schwingungsebene
von linear polarisiertem Licht beim Durchgang durch Glas und andere sog. faradayaktive
Stoffe.

Hinweise zur Vorbereitung

Die Antworten auf diese Fragen sollten Sie vor der Versuchdurchführung wissen. Sie sind
die Grundlage für das Gespräch mit Ihrer Tutorin/Ihrem Tutor vor dem Versuch. Infor-
mationen zu diesen Themen erhalten Sie in der unten angegebenen Literatur.

1. • Was ist der Faraday-Effekt? Wie kann er erklärt werden?

• Was ist die verdetsche Konstante?

• Was ist Dispersion?

• Was ist Polarisation? Welche Arten von Polarisation unterscheidet man?

2. • Was ist ein Elektromagnet?

• Was ist bei der Messung des Magnetfelds zu beachten (Stichwort Hysterese)?

• Wie hängen die magnetische Feldstärke )H, die magnetische Flussdichte )B und
der magnetische Fluss Φ zusammen?

• Was ist der Hall-Effekt?

• Wozu dient in diesem Versuch die Hall-Sonde?

• Wie funktioniert ein Glan-Thompson-Prisma?

• Falls noch nicht bekannt, machen Sie sich vor dem Versuch mit dem Ablesen
eines Nonius vertraut.

Hinweis: Im Magnetismus sind neben den SI-Einheiten wie Tesla und Weber auch
andere Einheiten wie Gauss oder Oersted gebräuchlich.
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624 5. Versuche zur Elektrizitätslehre

Zubehör

• wassergekühlter Elektromagnet

• Magnetfeldmessgerät (Teslameter) mit Hall-Sonde

• zwei Glasquader mit halbrunder Plexiglashalterung zur Positionierung zwischen den
Polschuhen

• Terbium-Gallium-Granat-Zylinder (TGG) in Plastikfassungen (Länge 20mm),
ebenfalls mit halbrunder Plexiglashalterung

• Glasgefäß mit Olivenöl

• LED-Lichtquelle, umschaltbar zwischen rot (λr = 627(10) nm) und grün (λg =
521(14) nm)

• Polarisationsfilter (evtl. mit aufgesetztem Streifen aus Plastikfolie, die als λ/2-Plätt-
chen wirkt)

• Polarisationsprisma

Grundlagen

Erklärung des Faraday-Effektes

Für eine umfassende Theorie des Faraday-Effektes ist eine quantenmechanische Betrach-
tung der Dispersion notwendig. Zum prinzipiellen Verständnis der wesentlichen Vorgänge
zumindest in nichtmagnetischen Stoffen, kann aber auch eine klassische Argumentation
herangezogen werden, die im Folgenden dargestellt werden soll:
Eine monochromatische linear polarisierte Welle, die ein transparentes Medium durch-
dringt, lässt sich mathematisch als Summe aus zwei gegenläufig zueinander zirkular pola-
risierten Wellen darstellen. Für jede dieser zirkular polarisierten Wellen bewirkt das mit
ihr verbundene drehende )E-Feld (der Einfluss des )B-Feldes der Welle ist vernachlässig-
bar) eine kreisförmige Bewegung der elastisch gebundenen Elektronen des Mediums. Wirkt
zusätzlich ein starkes, konstantes magnetisches Feld, das parallel zur einfallenden Welle
und damit senkrecht zur Umlaufebene der Elektronen ist, so führt dies zu einer zusätzli-
chen Radialkraft (Lorentzkraft) auf die Elektronen, deren Richtung von der Drehrichtung

des Lichts und der Richtung des konstanten )B-Feldes abhängt. Die gesamte Rückstellkraft
(Lorentzkraft plus elastische Rückstellkraft) kann deshalb je nach Drehrichtung des Lich-
tes zwei verschiedene Werte haben. Daraus folgen für ein bestimmtes Magnetfeld auch
jeweils zwei Werte für das elektrische Dipolmoment, die Polarisation, die Dielektrizitäts-
konstante und letztlich zwei verschiedene Brechungsindizes n� und n�. Von diesem Punkt
an gleichen die Überlegungen denen bei der optischen Aktivität chiraler Moleküle (siehe
Versuch zur Saccharimetrie in Abschnitt 4.11 auf Seite 435).
Der wesentliche Unterschied zwischen dem durch ein Magnetfeld hervorgerufenen Faraday-
Effekt und der optischen Aktivität chiraler Moleküle ist, dass der Drehwinkel beim
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5.10 Faraday-Effekt 625

Faraday-Effekt von der Richtung relativ zum Magnetfeld abhängt. Dies ermöglicht die
Konstruktion besonderer Bauelemente, wie dem

”
optischen Isolator“1, der Licht nur in

einer Richtung durchlässt, also quasi wie eine Diode für Licht wirkt. Derartige Bauele-
mete stehen scheinbar im Widerspruch zum Satz von der Umkehrbarkeit des Lichtweges.
Allerdings hat schon H. v. Helmholtz gezeigt, dass dieser Satz eben gerade nur in Abwe-
senheit von Magnetfeldern gilt. Im Alltag fällt das normalerweise nicht auf, da u. a. die
Magnetfelder meist zu klein sind.

Bestimmung der Verdet-Konstante und der Dispersion

Der Drehwinkel2 der Schwingungsebene ist für Licht, das sich in Magnetfeldrichtung aus-
breitet, gegeben durch

α = V · d ·B (5.10.1)

mit

V = verdetsche Konstante,

d = Länge des Lichtwegs im Medium,

B = magnetische Flussdichte.

Die verdetsche Konstante selbst hängt u. a. von der Dispersion dn/dλ des Materials ab
und lässt sich berechnen nach

V =
−e
m

·
λ

2 · c
·
dn

dλ
(5.10.2)

1Auch als
”
rayleighsche Lichtfalle“ bekannt. Dieses Bauteil besteht aus zwei Polarisationsfiltern, deren

Durchlassrichtungen um 45◦ gegeneinander verdreht sind und einem dazwischen liegenden faradayak-
tiven Material, das in einem Magnetfeld liegt, so dass eine Drehung der Schwingungsebene des Lichts
beim einmaligen Durchgang um genau 45◦ bewirkt wird. Je nachdem, von welcher Richtung d́ıe An-
ordnung beleuchtet wird, kann das Licht die Anordnung passieren oder nicht, da die Richtung der
Drehung ja davon abhängt, ob sich der Lichtstrahl parallel oder antiparallel zu den Magnetfeldlini-
en ausbreitet. Man kann mit einem solchen

”
optischen Ventil“ beispielsweise verhindern, dass Licht

aus einem Versuchsaufbau wieder zurück in einen Laser reflektiert wird. So können unerwünschte
Rückwirkungen auf die Stabilität der Laserfunktion vermieden werden.

Eine interessante und praktische Anwendung im Alltag wäre sicher ein Türspion, der tatsächlich
ausschließlich den Blick nach draußen ermöglicht, ohne irgend einen Einblick in die Wohnung zu
gewähren. Leider sind derartige Isolatoren aber (noch?) relativ teuer.

2Hinweis zur Vorzeichenkonvention für den Drehwinkel und die verdetsche Konstante:
Das Vorzeichen wird in der Literatur üblicherweise wie folgt festgelegt:

”
Läuft das Licht in der Feld-

richtung, so folgt seine Schwingungsebene bei positiver Verdet-Konstante einer Rechtsschraubung.“
[GGG78] S. 572.
Zum Vergleich hier die Konvention bei der optischen Aktivität (siehe auch Versuch zur Saccharime-

trie in Abschnitt ?? auf Seite ??). Dort gilt üblicherweise:
”
Das Vorzeichen der spezifischen Drehung

bzw. des optischen Drehvermögens einer Substanz gilt konventionell als positiv und die Substanz
als ‘rechtsdrehend’, wenn sich die Schwingungsrichtung für einen Beobachter, der dem Lichtstrahl
entgegenblickt, im Uhrzeigersinn dreht.“ [GGG78] S. 519.

Die beiden Konventionen sind nicht direkt miteinander vergleichbar, da beim Faraday-Effekt zusätz-
lich die Feldrichtung eine Rolle spielt, die bei der Saccharimetrie nicht auftritt. Es ist zunächst
willkürlich, ob man den Lichtstrahl in Feldrichtung oder entgegen der Feldrichtung laufen lässt, also
gibt es keine

”
konsistente“ Festlegung des Vorzeichens.
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626 5. Versuche zur Elektrizitätslehre

mit

−e = Elektronenladung,

m = Elektronenmasse,

λ = Wellenlänge des Lichts,

c = Lichtgeschwindigkeit,

dn/dλ = Dispersion.

Abbildung 5.10.1.: Wellenlängenabhängigkeit der Verdet-Konstante von TGG [Barnes
und Petway 1992].

Glan-Thompson-Prisma

Ein besonders hochwertiger Polarisator aus verkitteten Kalkspatkeilen ist das Glan-
Thompson-Polarisationsprisma. Eine Variante davon ist unter der Bezeichnung Glan-
Laser-Prisma im Handel. Dabei ersetzt ein Luftspalt die Kittschicht, um das Prisma für
höhere Lichtintensitäten einsetzbar zu machen, da der Kitt bei zu starker Beleuchtung
erhitzt und beschädigt würde. Diese Variante funktioniert dafür nur für einen kleineren
Einfallswinkelbereich.

3Gegenüber dem älteren nicolschen Prisma bietet das Glan-Thompson-Prisma mehrere Vorteile:
Ein- und Austrittsflächen, die senkrecht zum durchgehenden Strahl liegen, so dass der durchgehende
Strahl nicht parallel verschoben wird, eine kürzere Baulänge, ein großes Gesichtsfeld (bis 30◦) und
eine über den ganzen Querschnitt gleichmäßige Polarisation.
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5.10 Faraday-Effekt 627

Abbildung 5.10.2.: Aufbau und Funktionsweise eines Glan-Thompson-Polarisationspris-
mas nach [KG02]:
Es besteht aus einem Kalkspatkristall, der in zwei Keile zerschnitten
und (z. B. mit Kanadabalsam) wieder zusammengekittet wurde. Mit
A ist im Bild die Richtung der optischen Achse bezeichnet, die hier
senkrecht zur Zeichenebene verläuft, was durch die Punkte angedeu-
tet werden soll. Die Pfeile geben die jeweiligen Polarisationsrichtungen
an. Letztlich passiert der sog. außerordentliche Strahl das Prisma ohne
Richtungsänderung, während der sog. ordentliche Strahl an der Kitt-
fläche totalreflektiert wird und durch eine Seitenfläche austritt (bzw.
je nach Bauform an ihr absorbiert wird).3

Versuchsdurchführung

Hinweise:

• Schalten Sie den Elektromagnet nur dann ein, wenn die Wasserkühlung in Betrieb
ist.

• Um Beschädigungen der Magnetspulen durch allzu hohe Induktionsspannungen zu
vermeiden, darf der Strom durch den Elektromagneten nur langsam erhöht oder
verringert werden. Auf keinen Fall darf der Strom abrupt ein- oder ausgeschaltet
werden. Achten Sie deshalb beim Einschalten darauf, dass der Stromregler ganz
nach links gedreht ist.

• Messen Sie den Betrag der magnetischen Flussdichte mit der Hall-Sonde unmittelbar
vor oder nach der Messung des Drehwinkels, ohne den Strom zwischendurch zu
verändern. Die Hysterese des Eisenkerns würde sonst die Messwerte verfälschen.

• Notieren bzw. skizzieren Sie auf Ihrem Messprotokoll die Anordnung der Winkels-
kala am Analysator, um später das Vorzeichen der Drehung und damit der Verdet-
Konstante bestimmen zu können.

1. Wählen Sie eine Wellenlänge.

2. Messen Sie für beide Glasquader, den Terbium-Gallium-Granat-Zylinder und das
Gläschen mit Olivenöl jeweils die Drehung der Schwingungsebene des Lichts als
Funktion der magnetischen Flussdichte )B (jeweils mindestens zehn Messpunkte).
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628 5. Versuche zur Elektrizitätslehre

3. Wiederholen Sie die Messung für eines der Objekte mit der anderen Wellenlänge.

Auswertung

1. Berechnen Sie eine Ausgleichsgerade für die Messwerte des Drehwinkels der Schwin-
gungsebene als Funktion der magnetischen Flussdichte und daraus wiederum unter
Verwendung von Gleichung (5.10.1) den Wert der Verdet-Konstante für alle unter-
suchten Stoffe.

2. Berechnen Sie unter Verwendung von Gleichung (5.10.2) die Dispersion dn
dλ

für alle
untersuchten Stoffe.

Ergänzende Informationen

Historisches

Michael Faraday hat bereits im Jahr 1846 den später nach ihm benannten Effekt gefun-
den. Er beobachtete in durchsichtigen isotropen Medien eine künstliche zirkulare Doppel-
brechung, die durch ein Magnetfeld hervorgerufen wurde, dessen Feldlinien parallel zur
Ausbreitungsrichtung des Lichtes verliefen.

Terbium-Gallium-Granat

Terbium-Gallium-Granat (TGG) ist ein Kristall mit einer betragsmäßig besonders hohen
Verdet-Konstante. Diese hat einen Wert von −134 rad

T ·m bei einer Wellenlänge von λ =
632 nm.[Cor11]

Kanadabalsam

Naturprodukt aus der Balsamtanne (auch Hemlockstanne oder Schierlingstanne, bota-
nisch Abies balsamea). Dieser Baum ist heimisch in den nördlichen Staaten der USA und
in Kanada. Die Gewinnung des Kanadabalsams erfolgt vor allem in der kanadischen Pro-
vinz Québec. Bisweilen wird Kanadabalsam auch gewonnen aus Abies fraseri oder Tsuga
canadensis. Balsame sind Mischungen von ätherischem Öl mit Harz (

”
Oleoresine“), die bei

den Nadelbäumen auch Terpentine genannt werden. Kanadabalsam ist eine sehr dickflüssi-
ge, zähe, sehr klebrige, in frischem Zustand farblose bis leicht gelbliche Flüssigkeit, die bei
längerem Stehen dunkler gelb bis grüngelblich wird. Kanadabalsam ist klar, durchsichtig
und bisweilen fluoreszierend. Sein Geruch ist angenehm balsamisch-frisch, coniferenartig;
der Geschmack etwas bitter und würzig. Der Kanadabalsam ist sehr leicht löslich in or-
ganischen Lösungsmitteln wie Benzol, Xylol, Toluol, Chloroform und Schwefelkohlenstoff,
während die Löslichkeit in absolutem Äthanol und in Äthanol 90% unvollständig ist. Fast
vollständig erfolgt die Lösung in Äther und Terpentinöl; mit Wasser dagegen mischt sich
der Balsam praktisch nicht.
Dichte: � ≈ 0.994 g/cm3, Brechungsindex: n ≈ 1.5225.
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5.10 Faraday-Effekt 629

Literaturhinweise

Zum Beispiel [GGG78].

Literaturverzeichnis
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www. northropgrumman. com/ BusinessVentures/ SYNOPTICS/ Products/

SpecialtyCrystals/ Documents/ pageDocs/ TGG. pdf , 2011.

[GGG78] Gobrecht, Heinrich, Jens H. Gobrecht undKlaus H. Gobrecht (Her-
ausgeber): Bergmann-Schaefer – Lehrbuch der Experimentalphysik, Band III:
Optik. Walter de Gruyter, Berlin, 7. Auflage, 1978.

[KG02] KG, Linos Photonics GmbH & Co.: Katalog Polarisationsprismen, 2002.
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5.11 Hochfrequenzsignale 631

5.11. Hochfrequenzsignale

Ziel

Ziel des Versuches ist es, ein besseres Verständnis für das Verhalten von elektromagne-
tischen Hochfrequenzsignalen auf Wellenleitern zu entwickeln. Dabei sollen insbesondere
die Ausbreitung von kurzen Pulsen sowie der Begriff der Impedanz eines Koaxialkabels
ausführlich untersucht werden.

Hinweise zur Vorbereitung

Die Antworten auf diese Fragen sollten Sie vor der Versuchdurchführung wissen. Sie sind
die Grundlage für das Gespräch mit Ihrer Tutorin/Ihrem Tutor vor dem Versuch. Infor-
mationen zu diesen Themen erhalten Sie in der unten angegebenen Literatur.

• Wie verhalten sich elektromagnetische Wellen an Grenzflächen?

• Wie lauten die Stetigkeitsbedingungen?

• Wie können Wellenleiter aussehen?

• Erläutern Sie den Aufbau eines Koaxialkabels und eines Triaxialkabels.

• Wozu dient eine Lecherleitung?

• Wo wird eine Bandleitung verwendet?

• Wie lauten die kirchhoffschen Gesetze?

• Was ist ein komplexer Widerstand?

• Was ist der Leitungswellenwiderstand, bzw. die Impedanz?

• Wieso ist der Abschluss einer Leitung notwendig?

• Wie groß ist der Standardabschluss bei gängigen Kabeln?

• Was ist ein 〈engl.〉 transmission line transformer?

Zubehör

• Pulsgenerator (Ausgangsimpedanz 50Ω)

• Funktionsgenerator

• Digitaloszilloskop (4 Kanäle, Bandbreite 100MHz, Abtastrate 1GS/s, Eingangsim-
pedanz 1MΩ)

• Gleichspannungsnetzgerät
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632 5. Versuche zur Elektrizitätslehre

• Koaxialkabel unterschiedlicher Länge und Impedanz (schwarze Kabel 50Ω, weiße
Kabel 75Ω)

• Multimeter

• zwei (bedingt) hochfrequenztaugliche Widerstandsdekaden (schaltbare Widerstände
1Ω bis 999Ω)

• Schalter

• Koaxialkabeladapter, T-Stücke, Abschlusswiderstände

• Schieblehre

Grundlagen

Wozu braucht man Hochfrequenzmessungen?

Das Verständnis für Hochfrequenzphänomene ist im Labor von zunehmender Bedeutung,
da sehr viele Messaufgaben in den verschiedensten Forschungsbereichen die Bearbeitung
schneller Signale erfordern, so dass die Messleitungen nicht mehr

”
quasistationär“ über die

Elektrostatik als Leiter zu behandeln sind, sondern die volle Elektrodynamik erforderlich
ist.

Wellenleiter

• parallele ideal leitende Metallplatten:

Fällt eine elektromagnetische Welle zwischen zwei Metallplatten, so wird sie an den
Vakuum/Metall-Grenzflächen reflektiert und interferiert mit sich selbst, womit sich
eine elektromagnetische Welle zwischen den beiden Platten ausbreiten kann.

• Bandleitung:

Bandleitungen werden oft auf Platinen verwendet, wenn sehr hochfrequente Signale
verarbeitet werden sollen. Dazu bringt man zwei Kupferschichten getrennt durch
ein Dielektrikum auf einer Platine auf.

• Lecherleitung:

Eine Lecherleitung besteht aus zwei in gleichbleibendem Abstand nebeneinander
verlaufenden runden Leitern. Die Abstrahlung ist relativ gering, da sich im Fernfeld
die abgestrahlten Felder nahezu auslöschen. Die Lecherleitung wird häufig zum An-
schluss von Dipolantennen verwendet. Aufgrund der offenen Bauweise ist sie aber
empfindlich gegenüber eingestreuten Signalen.

• Koaxialkabel:

Ein Koaxialkabel besteht aus einem geraden Leiter, welcher parallel zu seiner Achse
– also koaxial – von einem Außenleiter umgeben ist. Da sich das elektromagnetische
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5.11 Hochfrequenzsignale 633

Abbildung 5.11.1.: Aufbau und Feldverteilung einer Band- oder Streifenleitung. Ein Me-
tallstreifen ist durch ein Dielektrikum von einer zweiten leitfähigen
Schicht getrennt.

Abbildung 5.11.2.: Aufbau und Feldverteilung in einer Lecherleitung.

Feld ausschließlich zwischen dem Hohlraum der beiden Leiter befindet, hat diese
Anordnung eine bessere Abschirmungwirkung als die Lecherleitung.
Für besonders hohe Ansprüche gibt es auch sog. Triaxialkabel, bei denen der In-
nenleiter von zwei konzentrischen ringförmigen Außenleitern umgeben ist. Dadurch
werden sehr hohe Abschirmwerte erreicht.

Leitungswellengleichung

Alle Arten von Wellenleitern lassen sich durch Ersatzschaltbilder beschreiben.
Mittels Knoten- und Maschenregel für komplexe Widerstände lässt sich aus dem Schaltbild
in Abbildung 5.11.4 die Leitungswellengleichung herleiten. Diese Gleichung beschreibt die
Ausbreitung elektromagnetischer Wellen auf Leitungen. Sie lautet für die Spannung U

∂2U

∂x2
= R̃G̃U + (R̃C̃ + G̃L̃)

∂U

∂t
+ L̃C̃

∂2U

∂t2
(5.11.1)
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634 5. Versuche zur Elektrizitätslehre

Abbildung 5.11.3.: Aufbau und Feldverteilung in einem Koaxialkabel.

Abbildung 5.11.4.: Ersatzschaltbild für einen Wellenleiter.

mit

U = Spannung,

R̃ = ohmscher (Längs-)Widerstand pro Länge,

C̃ = (Quer-)Kapazität pro Länge,

G̃ = ohmscher (Quer-)Leitwert pro Länge,

L̃ = (Längs-)Induktivität pro Länge.

Für den Strom I kann eine entsprechende Gleichung formuliert werden.
Vergleicht man die Leitungswellengleichung mit der aus der Elektrodynamik bekannten
Telegrafengleichung [Gre86], so erkennt man eine ähnliche Struktur:[(

Δ− εμ

c2
∂2

∂t2

)
− 4πμσ

c2
∂

∂t

]{
)E ()r,t)
)H ()r,t)

}
= 0 (5.11.2)

Die Telegraphengleichung und die Leitungswellengleichung sind lineare Differenzialglei-
chungen, welche den Ansatz
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5.11 Hochfrequenzsignale 635

U = Û · eiωt · e∓γx (5.11.3)

I = Î · eiωt · e∓γx (5.11.4)

mit

γ = α + iβ =

√(
R̃ + iωL̃

)
·
(
G̃+ iωC̃

)
. (5.11.5)

erlauben. Aufgrund der Linearität lassen sich aus den so erhaltenen speziellen Lösungen
alle komplizierteren Signalverläufe durch Fourierzerlegung berechnen.
Man definiert den sog. Leitungswellenwiderstand

Z =
U

I
=

√
R̃ + iωL̃

G̃+ iωC̃
. (5.11.6)

Dieser hat die Dimension eines Widerstandes und wird meist als Impedanz bezeichnet.
Für den Fall geringer Verluste (R̃ ωL̃ und G̃ ωC̃) kann man wie folgt nähern:

α ≈ R̃

2

√
C̃

L̃
+

G̃

2

√
L̃

C̃
, (5.11.7)

β ≈ ω
√
L̃C̃. (5.11.8)

Vernachlässigt man die Verluste vollständig, so lassen sich einfache Ausdrücke für die
Impedanz der homogenen Koaxialleitung und der Doppeldrahtleitung (Lecherleitung) an-
geben.
Koaxialleitung:

Z = Z0 ·
√

μr

εr
·
1

2π
ln

(
ra
ri

)
(5.11.9)

mit

ra = innerer Radius des Außenleiters, (5.11.10)

ri = äußerer Radius des Innenleiters. (5.11.11)

Doppeldrahtleitung:

Z = Z0 ·
√

μr

εr
·
1

π
ln
(a
r

)
(5.11.12)

mit

a = Abstand der
”
Drahtmittelpunkte“, (5.11.13)

r = Radius der Drähte. (5.11.14)
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636 5. Versuche zur Elektrizitätslehre

Dabei bezeichnet Z0 jeweils den Wellenwiderstand des Vakuums, welcher durch das
Verhältnis von E- und H-Feld ebener Wellen im Vakuum definiert ist, wobei H aus

rot )E = − )̇B (5.11.15)

folgt:

Z0 =
|E|
|H| = E ·

(
1

μ0

k

ω
E

)
=

√
μ0

ε0
≈ 377Ω . (5.11.16)

Abschluss einer Leitung

Eine Wellenleitung muss abgeschlossen werden, da sonst aufgrund des Sprungs in der
Impedanz Reflexionen auftreten können, welche das System stören. Der Anteil der re-
flektierten Energie hängt dabei vom Verhältnis der Impedanzen ab. Die gängigen 50Ω-
Kabel müssen daher auch mit einem 50Ω-Widerstand abgeschlossen werden. Ein typi-
scher Oszilloskop-Eingang hat hingegen einen Einganswiderstand im Bereich von 1MΩ.
Meist wird das Messsignal dann über eine 50Ω-Durchführung mit dem Eingang verbun-
den (höherwertige Geräte bieten oft auch die Möglichkeit, den Eingangswiderstand intern
umzuschalten).
Warum werden die Messgeräte oft so niederohmig betrieben? Das liegt daran, dass nur
so hinreichend schnelle Spannungsänderungen übertragen werden können. Bei einem zu
hohen Widerstand wäre die Umladezeit zu lang, so dass schnelle Signale sozusagen

”
aus-

gebügelt“ würden.

”
Power Splitter“

Eine typische Aufgabe ist die folgende: ein hochfrequentes Messsignal soll von einer 50Ω-
Koaxialleitung auf zwei 50Ω-Koaxialleitungen verteilt werden, um beispielsweise zwei
Messgeräte anzusteuern. Bei niedrigen Frequenzen bereitet das keine Schwierigkeiten: man
verwendet einfach ein T-Stück und steckt alle drei Kabel zusammen. Bei Hochfrequenz
sieht das anders aus, denn die Parallelschaltung von zwei 50Ω-Koaxialleitungen erscheint
der ankommenden Leitung eben nur als 25Ω-Abschluss, so dass ein großer Teil der Lei-
stung an der Verbindungsstelle reflektiert wird. Das nutzbare Messsignal wird dadurch
viel kleiner. Die Lösung besteht in der Verwendung eines sog.

”
Power Splitters“. Das sind

drei gleiche ohmsche Widerstände, die sternförmig zusammengeschaltet werden und an
die jeweils eines der Koaxialkabel angeschlossen wird (siehe Abbildung 5.11.5).
Man kann sich nun ausrechnen, welchen Wert die ohmschen Widerstände jeweils haben
müssen, damit jede Leitung an der Verbindungsstelle einen 50Ω-Abschluss

”
sieht“. Durch

einfaches Durchrechnen der Parallel- und Serienschaltung an der Verbindungsstelle erhält
man die Dimensionierung der Bauteile für einen Power Splitter in Stern-Konfiguration
mit beliebig vielen gleichwertigen Anschlüssen:

(5.11.17)
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5.11 Hochfrequenzsignale 637

RS RS RS . . . .

. . . .

A1 A2 A3

RA

Abbildung 5.11.5.: Aufbau eines
”
Power Splitters“ zur gleichmäßigen Verteilung des auf

einem Kabel ankommenden Signals auf mehrere Kabel. Dargestellt ist
der Fall für drei Anschlüsse, also einen Eingang und zwei Ausgänge.
Die Schaltung ist aber beliebig erweiterbar.

Mit

RL = Leitungsimpedanz,

n = Gesamtzahl der Anschlüsse (einschließlich des Eingangsanschlusses),

m = Zahl der offenen (d. h. nicht mit einem Kabel verbundenen) Anschlüsse

ergibt sich

RS = RL ·
n− 2

n
(5.11.18)

= Widerstand in Sternschaltung,

RA = RL ·
2(n− 1)

m
(5.11.19)

= Abschlusswiderstand vom Sternpunkt zu Masse,

η =
n− 1−m

(n− 1)2
(5.11.20)

= Wirkungsgrad.

Hinweis: Der Gesamtwirkungsgrad wird mit zunehmender Zahl der Anschlüsse immer klei-
ner, da ein immer größerer Anteil der elektrischen Leistung zur Heizung der Widerstände
verwendet wird. Daher ist diese einfache Schaltung für Verteiler mit vielen Anschlüssen
nur bedingt sinnvoll.

Versuchsdurchführung

Hinweis: Koaxialkabel sehen zwar recht robust aus, sind aber empfindlicher als man viel-
leicht denken könnte. Achten Sie deshalb darauf, die Kabel nicht zu stark zu beanspruchen,
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638 5. Versuche zur Elektrizitätslehre

insbesondere durch Biegen. So beträgt z. B. der minimale Biegeradius für Kabel des Typs

”
Suhner RG 58 C/U“ immerhin 5 cm bei wiederkehrender Bewegung – Kreise mit einem
Durchmesser von weniger als 10 cm sollten also vermieden werden! Auch Druck (

”
auf das

Kabel treten“) verursacht dauerhafte Schäden an Koaxialkabeln.
Dieser Hinweis gilt natürlich entsprechend auch für Ihr Antennenkabel zu Hause. . .

1. Versuchsaufbau nach Abbildung 5.11.6.

50 Ohm Ch 1

Pulsgenerator

Oszilloskop

Abbildung 5.11.6.: Versuchsaufbau zu Versuchsteil 1.

• Verbinden sie den Pulsgenerator über ein Koaxialkabel mit dem Oszilloskop
und machen Sie sich mit den beiden Geräten vertraut (Pulslänge, Pulswieder-
holrate, Trigger, Spannungs- und Zeitskala des Oszilloskops).

• Stellen Sie am Impulsgenerator die kürzestmöglichen Pulse ein, welche noch
eine wohldefinierte, rechteckige Pulsform haben.

• Untersuchen Sie, welchen Einfluss eine 50Ω-Durchführung1 an der Eingangs-
buchse des Oszilloskops inbesondere bei hohen Amplituden und sehr kurzen
Pulsen hat.

Belassen Sie die 50Ω-Durchführung im weiteren Versuchsverlauf am Oszillo-
skopeingang. Entfernen Sie sie erst wieder beim Versuchsteil

”
Erzeugung kurzer

Pulse“.

2. Impulslaufzeiten

langes Koaxialkabel

Oszilloskop

Pulsgenerator

Abbildung 5.11.7.: Versuchsaufbau zu Versuchsteil 2.

1Die 50Ω-Durchführung ist eine spezielle Bauform eines 50Ω-Abschlusswiderstandes, die auf der einen
Seite eine BNC-Buchse, auf der anderen Seite ein BNC-Stecker aufweist. Innen- und Außenleiter sind
wie beim 50Ω-Abschluss durch einen ohmschen Widerstand von 50Ω verbunden.
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5.11 Hochfrequenzsignale 639

• Versuchsaufbau nach Abbildung 5.11.7.

• Verbinden Sie den Pulsgenerator über ein T-Stück mit dem Oszilloskop und
schließen Sie am T-Stück eines der langen Koaxialkabel an (offenes Ende).

• Bestimmen Sie aus dem reflektierten Puls die Pulslaufzeit auf allen zur
Verfügung stehenden Kabeln. Dabei bitte auch das weiße Kabel nicht ver-
gessen!.

• Notieren Sie sich die
”
Signalverzögerung“ aus dem Datenblatt der schwarzen

Kabel.

Hinweis: Die
”
Signalverzögerung“ (〈engl.〉 signal delay) ist der Kehrwert der

Gruppengeschwindigkeit der elektromagnetischen Welle auf dem Kabel.

3. Abhängigkeit der Reflexion vom Abschlusswiderstand

Oszilloskop
Innenleiter

Außenleiter

Abbildung 5.11.8.: Versuchsaufbau zu Versuchsteil 3.

• Versuchsaufbau nach Abbildung 5.11.8.

• Verwenden sie den vorherigen Aufbau, schließen sie jedoch am Ende des Koaxi-
alkabels die Widerstandsdekaden an, und bestimmen Sie für die Widerstands-
werte 0Ω, 5Ω, . . . 100Ω, ∞Ω (offenes Ende) für ein schwarzes und das weiße
Kabel die Amplitude des einlaufenden und des reflektierten Impulses.

• Entfernen Sie nun die Widerstandsdekade und schließen Sie das nun offene
Ende an Kanal zwei des Oszilloskopes an.

Skizzieren Sie das Oszilloskopbild.2

4. Verzweigung von Koaxialkabeln mittels Powersplitter

• Versuchsaufbau nach Abbildung 5.11.9.

• Schließen sie an die drei Anschlüsse eines T-Stücks jeweils ein langes 50Ω-
Koaxialkabel an.3 Eines der Kabel wird über das Oszilloskop mit dem Pulsge-
nerator verbunden, die beiden anderen Kabelenden sind entweder

2Statt das Bild zu skizzieren können Sie es auch direkt auf einem USB-Stick speichern. Lassen Sie sich
die entsprechende Funktion von Ihrer Tutorin/Ihrem Tutor erklären.

3Für diesen Aufbau nur die langen Kabel verwenden (also keine, die nur wenige Meter lang sind), weil
sonst die Reflexionen zeitlich zu knapp hintereinander erfolgen.
Außerdem zunächst nur die schwarzen 50Ω-Kabel verwenden, nicht das weiße Koaxialkabel.
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last change to this section: Revision: 1226 , Date: 2018-06-22 10:30:52 +0200 (Fr, 22 Jun 2018)

Gesamtversion: kompiliert am 13. Mai 2022 um 7:11 Uhr UTC



640 5. Versuche zur Elektrizitätslehre

Oszilloskop

Pulsgenerator

offen / 50 Ohm / geschlossen

offen / 50 Ohm / geschlossen

Abbildung 5.11.9.: Versuchsaufbau zu Versuchsteil 4.

– offen,

– mit 50Ω abgeschlossen oder

– kurzgeschlossen (d. h. am jeweiligen Ende sind der Innen- und Außenleiter
über ein

”
Bananensteckerkabel“ direkt verbunden).

Skizzieren Sie jeweils das Oszilloskopbild.

Hinweis: Achten Sie darauf, dass sowohl das ursprüngliche Signal als auch die
reflektierten Signale auf dem Bildschirm gut erkennbar und voneinander un-
terscheidbar sind.

• Ersetzen Sie das T-Stück durch den Powersplitter und skizzieren Sie wieder
das Oszilloskopbild.

• Ersetzen Sie eines der 50Ω-Koaxialkabel durch das weiße Koaxialkabel mit
anderer Impedanz und skizzieren Sie wieder das Oszilloskopbild.

5. Erzeugung kurzer Pulse durch Entladung eines Koaxialkabels

zum
Innenleiter

zum
Außenleiter

offen

68 kOhm

R1

R2

50 Ohm

+
-10 V

Abbildung 5.11.10.: Versuchsaufbau zu Versuchsteil 5.
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last change to this section: Revision: 1226 , Date: 2018-06-22 10:30:52 +0200 (Fr, 22 Jun 2018)

Gesamtversion: kompiliert am 13. Mai 2022 um 7:11 Uhr UTC



5.11 Hochfrequenzsignale 641

• Versuchsaufbau nach Abbildung 5.11.10.

Hinweis: Achten Sie darauf, dass die Oszilloskopeingänge in diesem Versuchsteil
nicht mit dem 50Ω-Widerstand abgeschlossen sein darf, da dieser sonst parallel
zum einstellbaren Widerstand liegt.4

• Bauen sie die Schaltung nach Abbildung 5.11.10 auf. Achten Sie dabei be-
sonders auf korrekten Masse- bzw. Außenleiteranschluss! (Alle Außenleiter der
BNC-Anschlüsse und der Minuspol des Netzgerätes müssen auf gleichem Po-
tenzial liegen!)

• Schätzen sie die Länge und Höhe der Impulse ab und stellen sie das Oszilloskop
entsprechend ein. Wenn Sie die Impulse auf dem Oszilloskop sichtbar gemacht
haben, skizzieren Sie ihren Verlauf.

• Variieren Sie R2 (25Ω, 50Ω, 100Ω, 200Ω, 400Ω) und skizzieren Sie die ent-
sprechenden Impulse.

Was fällt auf?

Auswertung

1. Berechnen Sie aus der Laufzeit der Pulse auf den
”
schwarzen“ Koaxialkabeln deren

Länge. Gehen Sie dabei von der im Datenblatt angegebenen Ausbreitungsgeschwin-
digkeit der Signale auf dem Kabel aus.

2. Berechnen Sie aus der Laufzeit der Pulse auf dem
”
weißen“ Koaxialkabel dessen

Signalausbreitungsgeschwindigkeit, wenn die Länge 100m beträgt.

3. Berechnen Sie für die verschiedenen untersuchten Abschlusswiderstände jeweils die
erwartete Amplitude der reflektierten Welle und vergleichen Sie diese mit Ihren
Messwerten.

Zeichnen Sie hierzu ein Diagramm.

4. Vergleichen Sie die skizzierten Pulsverläufe beim Experiment
”
Power-Splitter“ und

erklären Sie die einzelnen Impulse, bzw. die beobachteten Unterschiede.

5. Erklären Sie die unterschiedlichen Impulsverläufe für die verschiedenen Entladewi-
derstände.

Fragen und Aufgaben

1. Warum genügt in Aufbau 2 ein T-Stück anstatt eines Powersplitters?

2. Was bedeutet
”
50Ω-Ausgang“ am Impulsgenerator, bzw.

”
1MΩ Eingangsimpedanz“

am Oszilloskop?

4Den speziellen Wert 50Ω können Sie natürlich auch mit diesem Abschlusswiderstand realisieren. Auch
25Ω sind als Parallelschaltung zweier 50Ω-Abschlusswiderstände an einem T-Stück darstellbar.
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642 5. Versuche zur Elektrizitätslehre

3. Erklären Sie, warum jede Art von Wellenleiter durch das in Abbildung 5.11.4 ge-
zeigte Ersatzschaltbild beschrieben werden kann.

4. Erklären Sie, warum bei der Impulserzeugung mittels eines Koaxialkabels keine Kon-
densatorentladekurve, sondern rechteckige Impulse zu sehen sind.

Hinweis: Überlegen Sie, was für eine Rolle das Verhältnis aus Kondensator-
Entladezeit des Koaxialkabels und Pulslaufzeit spielt?

5. Warum sind die Pulse nur nahezu rechteckig?

Warum sind in allen Versuchsteilen die reflektierten Impulse
”
weniger rechteckig“

als die ursprünglichen Impulse?

6. Erklären Sie, ausgehend von Abbildung 5.11.1 für die Bandleitung, unter Zuhilfe-
nahme der Maxwellgleichungen die Feld- und Stromverteilungen einer TEM-Welle im
Koaxialkabel.

Ergänzende Informationen

Gebräuchliche Impedanzwerte

Die heute gebräuchlichen Impedanzwerte für Koaxialkabel (z. B. 50Ω für Messleitungen,
75Ω für Antennenkabel) erscheinen recht willkürlich. Dazu hier ein paar Bemerkungen
[pel05]:

•
”
Es gibt ein paar Gründe, warum sich ein paar wenige Werte herauskristallisiert
haben, die dann standardisiert wurden.

Ein Koaxialkabel mit Luft als Dielektrikum (das ist mehr oder weniger ein Rohr mit
einem in der Mitte gespannten Draht) hat die geringsten Verluste durch den Skin-
Effekt bei einem Wellenwiderstand von 76.7Ω. Das hat man auf 75Ω gerundet. Im
Radiobereich ist 75Ω auch deswegen praktisch, weil man diesen Wert einfach an die
gebräuchlichsten Antennenarten anpassen kann (Antennen haben auch einen Wel-
lenwiderstand). Praktische Koaxkabel haben zwar Plastik oder geschäumtes Plastik
als Dielektrikum, und nicht Luft. Man ist aber trotzdem bei 75Ω geblieben. Im
Radio/TV/Video-Bereich ist das der gebräuchlichste Wellenwiderstand. Aus die-
sem Grund findet man es auch bei digitalen Audioverbindungen, einfach weil man
dann die schon bekannten Kabel weiterverwenden kann.

Koaxkabel mit Polyethylen als Dielektrikum haben die geringsten Verluste bei 51.1Ω
Wellenwiderstand. Das hat man auf 50Ω gerundet. Dieser Wellenwiderstand ist z. B.
bei der Messtechnik üblich. Anpassung an Antennen hat hier keine Bedeutung.“

• Koaxial- und Triaxialkabel werden z. B. von der Firma Huber & Suhner (http:
//www.hubersuhner.com) standardmäßig mit folgenden Impedanzwerten geliefert:
35, 45, 50, 55, 60, 75, 95, 100Ω.
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5.11 Hochfrequenzsignale 643

• Koaxialkabel mit CELLOFLON� (geschäumtes PTFE) statt normalem PTFE
haben eine wesentlich niedrigere Dielektrizitätskonstante (εr = 1.18 statt 2.10),
so dass die Ausbreitungsgeschwindigkeit der Signale größer ist (siehe z. B. unter
http://www.telemeter.de/go/GHz-Kabel/cello.htm).

Eine ausführliche Liste vieler Koaxialkabeltypen findet sich z. B. unter http://montoya.
sdsmt.edu/ee483/handouts/RG_coax_list.pdf.

Skin-Effekt

@@@@@@Die Abschirmwirkung eines Autos bei Blitzeinschlag ist nicht auf das Prinzip des
faradayschen Käfigs zurückzuführen, sondern auf den sog. Skin-Effekt, der besonders bei
hochfrequenten Wechselströmen von Bedeutung ist (siehe z. B. unter http://www.mos.

org/sln/toe/skineffect.html).
Der gleiche Effekt führt dazu, dass die sog. Tesla-Ströme (sehr hochfrequente Wechsel-
ströme, die mit Hilfe eines Tesla-Transformators erzeugt und gerne bei

”
Physik-Shows“

eingesetzt werden) über eine dünne Schicht außen auf der Haut abfließen und nicht in den
menschlichen Körper eindringen.
Achtung: Ungefährich sind Tesla-Transformatoren trotzdem nicht. Insbesondere bei
höheren Leistungen oder bei Betrieb der Anordnung am Wechselspannungsnetz können
lebensgefährliche Situationen auftreten!

Geometrie-Effekte bei Kabeln

Fernseh- und vor allem Satelliten-Antennenkabel (Koax) dürfen nicht in beliebig engen
Kurven verlegt oder gar geknickt werden, da sich sonst die Übertragungseigenschaften
drastisch verschlechtern. Aus demselben Grund sind normale Koaxialkabel auch nicht

”
trittfest“.

Polarisation

Ein Koaxialkabel ermöglicht bauartbedingt keine polarisationserhaltende Übertragung.
Dies hat Auswirkungen auf die Anwendung in der Satellitenkommunikation. Satelliten sen-
den unterschiedliche Signale mit vertikaler und horizontaler Polarisation. Dadurch können
insgesamt doppelt so viele Programme im gleichen Frequenzbereich übertragen werden
und vom Satelliten bis zur Antenne (genau genommen bis zum LNB an der

”
Schüssel“)

ist das problemlos. Für den weiteren Signalweg werden allerdings Koaxialkabel eingesetzt,
die eine Unterscheidung der verschiedenen Polarisationen nicht ermöglichen. Man bräuch-
te also zwei Kabel, was aber zumindest für Einzelanlagen aus Kostengründen vermieden
wird. Stattdessen wird vom Receiver ein Signal an das LNB5 geschickt, welche Polarisation
gerade empfangen werden soll. Dies geschieht durch Umschaltung der Versorgungsspan-
nung von 14V (vertikale Polarisation) auf 18V (horizontale Polarisation).

5 @@@@@@
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644 5. Versuche zur Elektrizitätslehre

Nah- und Fernfeld eines schwingenden elektrischen Dipols

Manchmal hört man die Formulierung, dass im Fernfeld eines schwingenden elektrischen
Dipols elektrisches und magnetisches Feld in Phase seien, während im Nahfeld eine Pha-
senverschiebung von π/2 bzw. 90◦ zwischen ihnen bestehen würde.
Während die erste Aussage zutrifft (der propagierende – also sich ausbreitende – Anteil
der elektromagnetischen Welle hat zumindest im Vakuum tatsächlich diese Eigenschaft),
ist dies bei der zweiten Aussage nur näherungsweise der Fall. Die ursprünglich schon von
Heinrich Hertz durchgeführte Rechnung zeigt, dass die Phasenverschiebung nur fast 90◦

beträgt. Wäre sie tatsächlich genau so groß, so würde der Dipol überhaupt keine Leistung
abstrahlen.
Das Nahfeld ist wesentlich komplizierter zu beschreiben als das Fernfeld. Es wird aus
diesem Grund und auch weil es für die üblichen Anwendungen von untergeordneter Be-
deutung ist6 meist nicht genauer diskutiert.
Betrachtet man ein mit der Kreisfrequenz ω oszillierendes elektrisches Dipolmoment

)p = )p0 · eiωt , (5.11.21)

und beschreibt das elektromagnetische Feld zweckmäßigerweise in Kugelkoordinaten
(r,θ,ϕ), so erhält man für die Amplituden der Radial- und Winkelanteile die folgenden
Ausdrücke [Lac97]:
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Für das Fernfeld sind nur die beiden jeweils letzten Terme in den Gleichungen (5.11.23)
und (5.11.24) relevant, die mit 1/r abfallen. Die Terme mit 1/r2 und 1/r3 spielen hingegen
im Nahfeld die entscheidende Rolle.

Literaturhinweise

• Eine ausführliche Darstellung der Hochfrequenztechnik aus physikalischer Sicht bie-
tet [MP69].
Siehe außerdem: [LL92]

• Ein schönes animiertes Java-Applet zur Ausbreitung von Signalen auf Wellenleitern
finden Sie auf der Homepage von Paul Falstad [Fal10] unter

”
Math and Physics

Applets/Electrodynamics/Analog Circuit Simulator Applet“. Wählen Sie im Applet
z. B.

”
Circuits/Transmission Lines/Termination“.

6Dies trifft allerdings nicht immer zu, so beruht z. B. die Funktion eines optischen Nahfeldmikroskops
(SNOM = Scanning Near field Optical Microsope) gerade auf den Eigenschaften des Nahfeldes.
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5.11 Hochfrequenzsignale 645

• Speziell zum Aufbau und den Anwendungsmöglichkeiten der sog.
”
transmission line

transformers“ empfiehlt sich das Buch von Jerry Sevick [Sev01]. Einen vielleicht

”
leichter verdaulichen“ Einstieg ermöglicht ein Artikel des selben Autors aus dem
Jahr 2004 [Sev04].

• Hersteller, die sich auf Bauelemente für die Hochfrequenztechnik spezialisiert haben
sind z. B. die Firmen HUBER+SUHNER GmbH [hub] und Mini-Circuits� [min].

Literaturverzeichnis

[Fal10] Falstad, Paul: http: // www. falstad. com/ , 2010.

[Gre86] Greiner, Walter: Klassische Elektrodynamik, Band 3 der Reihe Theoretische
Physik. Verlag Harri Deutsch, Thun · Frankfurt am Main, 4. Auflage, 1986.

[hub] http: // www. hubersuhner. de/ . Mehlbeerenstrasse 6 Postfach 1263 82019
Taufkirchen (Germany) Phone: +49 89 6 12 01-0 Fax: +49 89 6 12 01162 E-
Mail: info.de@hubersuhner.com.

[Lac97] Lacoste, Thilo: Optische Rasternahfeld-Mikroskopie mit Polarisationskon-
trast. Doktorarbeit, Universität Basel, 1997.
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5.12 Signalausbreitung am Membranmodell 647

5.12. Signalausbreitung am Membranmodell

Der Versuch wird seit Mai 2008 im Konstanzer Praktikum durchgeführt.1

An der Anleitung wird weiterhin gearbeitet.

Zusammenhang mit der Sportwissenschaft

Jede Nervenzelle unseres Körpers empfängt über ihre Dendriten Signale der Nachbarzellen
und leitet diese passiv über Dendriten und den Zellkörper bis zum Axonhügel weiter.
Dort werden alle Signale aufsummiert und ggf. aktiv verstärkt über das Axon mit seinen
Synapsen an andere Zellen weitergeleitet. Der Versuch

”
Membranmodell“ demonstriert

anhand eines einfachen eletktrischen Modells die generelle Idee der passiven Weiterleitung
eines Signals entlang einer Membran.

Ziel

Es wird ein elektrisches Modell für eine Zellmembran aus RC-Gliedern aufgebaut und da-
mit die räumliche Signalausbreitung und damit verbundene Verformung und Verzögerung
und Abschwächung elektrischer (Nerven-)Impulse untersucht.
Die Messung der zeitlich veränderlichen elektrischen Signale erfolgt mit Hilfe eines Oszil-
loskops. Der Umgang mit diesem wichtigen Messinstrument ist ein wesentlicher Teil des
Versuchs.
Die zu untersuchende Schaltung wird zu Versuchsbeginn selbst aus einzelnen Bauteilen
auf einem Steckbrett zusammengesteckt. Auch der Umgang mit diesem Hilfsmittel ist ein
Lernziel.

Hinweise zur Vorbereitung

Die Antworten auf diese Fragen sollten Sie vor der Versuchdurchführung wissen. Sie sind
die Grundlage für das Gespräch mit Ihrer Tutorin/Ihrem Tutor vor dem Versuch. Infor-
mationen zu diesen Themen erhalten Sie in der unten angegebenen Literatur.

• Was ist ein RC-Glied?

• Wie sieht der Auf- und Entladevorgang eines Kondensators aus?

• Wie ist eine Parallelschaltung aufgebaut, wie eine Reihenschaltung?

• Wie lautet das ohmsches Gesetz?

• Wie lauten die kirchhoffschen Gesetze?

1Die Idee zu diesem Versuch stammt von Dr. Heike Theyßen (damals Universität Düsseldorf, dann
Universität Dortmund) und wird an verschiedenen Orten in ähnlicher Weise durchgeführt. Die Ver-
suchsanleitung wurde in weiten Teilen von Prof. Ilja Rückmann (Universität Bremen) übernommen
und an die Konstanzer Realisierung des Versuchs angepasst. (Versuchsanleitung

”
E19 Signalausbrei-

tung am Membranmodell – RC-Schaltungen“ des Physikalischen Anfängerpraktikums der Universität
Bremen.) Die Abbildungen 5.12.1 bis 5.12.3 stammen aus der Anleitung der Universität Hannover.
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648 5. Versuche zur Elektrizitätslehre

Zubehör

• Digitales 4-Kanal-Speicheroszilloskop (z. B. Tektronix TDS 2004B oder TDS 2024B)

• USB-Stick zum Speichern der Oszilloskop-Daten2

• digitaler Funktionsgenerator (GWINSTEK SFG 2110)

• Elektronik-Steckbrett mit steckbaren Drahtbrücken und BNC-Anschlüssen

• Kondensatoren und ohmsche Widerstände zum Aufbau eines RC-Netzwerks

– 8 Kondensatoren CM = 470 nF

– 8 Widerstände RM = 2200Ω

– 8 Widerstände RL = 560Ω

• LCR-Messgerät zum Identifizieren der Bauteile3

• 5 BNC-Kabel

Grundlagen

Membranmodell und Signalausbreitung

In diesem Versuch wird die Übermittlung von elektrischen impulsförmigen Signalen (Im-
pulsen) durch Nervenzellen an einem Modell simuliert und deren passive Ausbreitung und
die damit verbundene Dämpfung und Verformung der Signale untersucht.
Bei einer Nervenzelle nehmen die Dendriten Signale über Synapsen auf, im Axonhügel
(Bestandteil des Zellkörpers) werden diese Signale summiert und über das Axon weiter-
geleitet zu den Synapsen ander Nervenzellen. Auf den Dendriten und dem Zellkörper
breiten sich die Signale über kurze Strecken (mm-Bereich) passiv aus, während bei der
Ausbreitung der Signale über das Axon (bis zu 1m) die Signale unterwegs regeneriert wer-
den müssen. Man spricht hier dann von aktiver Ausbreitung, da eine Signalverstärkung
über die Erzeugung von sog. Aktionspotenzialen erfolgt.
Die Membran einer Zelle trennt das Innere der Zelle vom äußeren Bereich. Die Mem-
bran besteht aus einer Doppelschicht amphiphiler Moleküle, das sind Fettsäuremoleküle
(C–H Ketten mit einer substituierten hydrophilen Kopfgruppe). Zu beiden Seiten dieser
Lipid-Doppelschicht befindet sich Elektrolytflüssigkeit, also ein elektrischer Leiter. Die
Doppelschicht selbst ist im Vergleich dazu ein Isolator. Zusammen mit den Elektrolyt-
flüssigkeiten wirkt sie deshalb elektrisch wie ein Kondensator mit der Membrankapazität

2Sie können auch Ihren eigenen USB-Stick zum Speichern verwenden, sofern er vom Oszilloskop erkannt
wird. Im Zweifelsfall lohnt sich ein Versuch.
Falls Sie zur Durchführung einen Stick ausleihen, übertragen Sie die Daten bitte zu Versuchsende
auf Ihren Laptop oder senden Sie sich die Daten über einen der AP-PCs zu und geben Sie den Stick
zurück, damit die nächste Gruppe auch arbeiten kann.

3Das geht alternativ auch über die Aufschrift bei den Kondenstoren und den Farbcode bei den Wi-
derständen.
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5.12 Signalausbreitung am Membranmodell 649

Abbildung 5.12.1.: Schematische Darstellung einer Nervenzelle.

Abbildung 5.12.2.: Die Membran einer Nervenzelle ist ca. 7 nm dick und die Spannung
zwischen dem Innenraum und dem Außenraum beträgt ca. −70mV.

CM. Der Kondensator ist jedoch nicht perfekt, da einige ständig geöffnete Ionenkanäle
in die Membran eingebaut sind, damit Ionen ausgetauscht werden können. Deshalb muss
man in einem Modell zusätzlich zum Kondensator einen Parallelwiderstand, den soge-
nannten Membranwiderstand RM, berücksichtigen (siehe Abbildung 5.12.3).
Ein Stromfluss durch die Membran ändert die Spannung am Kondensator, also die Poten-
zialdifferenz zwischen Innen- und Außenraum der Zelle. Diese Membranspannung wird
historisch in der Biologie als Membranpotenzial bezeichnet, obwohl diese Bezeichnung
physikalisch nicht korrekt ist. Die Kombination von Kondensator und Widerstand, in der
Elektrotechnik als RC-Glied bezeichnet, kann nun genutzt werden, um die passive Aus-
breitung von elektrischen Impulsen über ein Membranstück zu simulieren und die damit
verbundene, auch zeitliche Veränderung der Impulse zu untersuchen. Die die zeitliche
Veränderung beschreibende Größe ist die Membranzeitkonstante τM, die sowohl von CM

als auch von RM abhängt.
Betrachtet man eine langgestreckte Zelle, so findet auch eine räumliche Ausbreitung der
Impulse längs der Membran statt. Die Bedingungen für die Ausbreitung im Innern und
außerhalb der Zelle sind jedoch verschieden, da der Elektrolyt im Innern einen wesentlich
geringeren Querschnitt als im Außenbereich hat. Deshalb hat der Elektrolyt im Innern
einen höheren elektrischen Widerstand, der bei Betrachtung der räumlichen Ausbreitung
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650 5. Versuche zur Elektrizitätslehre

Abbildung 5.12.3.: Modell eines Membranabschnitts.

der Impulse als Längswiderstand RL berücksichtigt werden muß. Da im Außenbereich
nahezu beliebig viel Elektrolyt zur Verfügung steht, kann der Widerstand im Außenraum
vernachlässigt werden. Der Längswiderstand hängt von Membraneigenschaften und vom
Durchmesser der Zelle (Leiterquerschnitt) ab und bestimmt die Reichweite der Ausbrei-
tung der Impulse. Die Längskonstante beschreibt den Weg, nach dem die Impulsspannung
auf den Bruchteil 1

e
abgefallen ist. Im Versuch wird die Signalausbreitung entlang einer

Membran dadurch simuliert, dass mehrere Membranabschnitte durch Längswiderstände
RL verbunden werden, wie es in Abbildung 5.12.4 gezeigt ist. Der entsprechende

”
biolo-

gische“ Abstand zwischen benachbarten Membranabschnitten beträgt etwa 0.5mm.

Versuchsaufbau

Für den Versuchsaufbau stehen Ihnen ein Funktionsgenerator, ein Steckbrett, Laborka-
bel, die entsprechenden Kondensatoren und Widerstände, sowie ein digitales Speicher-
Oszilloskop zur Verfügung.
Der Funktionsgenerator kann Wechselströme unterschiedlicher Frequenz, Amplitude und
Kurvenform erzeugen. Wir betreiben ihn hier so, dass er kurze Strompulse erzeugt, wobei
wir vereinfachend annehmen wollen, dass während der Pulse annähernd ein konstanter
Strom fließt.4

4Das ist beim 50Ω-Ausgang des verwendeten Gerätes im Zusammenhang mit unserer RC-Schaltung
und dem gewählten Frequenzbereich in der Tat näherungsweise erfüllt.
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5.12 Signalausbreitung am Membranmodell 651

Das Oszilloskop ist ein recht komfortables Messgerät für Spannungen, insbesondere, wenn
diese zeitlich veränderlich sind. Die im Praktikum eingesetzten Geräte ermöglichen au-
ßerdem das Abspeichern der auf dem Bildschirm dargestellten Signalverläufe zur späteren
Auswertung.
Im Praktikumsversuch verwenden wir das in Abbildung 5.12.4 gezeigte RC-Netzwerk. Die
Werte der Bauteile sind so gewählt, dass ein Membranabschnitt des Modells etwa einer
Strecke von 0.5mm auf einer Zellmembran entspricht. Die Abbildungen 5.12.5 und 5.12.6
zeigen eine mögliche Anordnung der Bauteile auf dem Steckbrett.

Abbildung 5.12.4.: Schaltbild eines RC-Netzwerks als elektrisches Modell einer Zellmem-
bran. Beachten Sie die Lage des Masseanschlusses.
CM = 470 nF
RM = 2200Ω
RL = 560Ω

Abbildung 5.12.5.: Schema für eine mögliche Anordnung des RC-Netzwerks auf dem
Steckbrett.

Versuchsdurchführung

Achtung: Alle Schaltungen bitte jeweils erst in Betrieb nehmen, wenn Sie von einer
Betreuerin/einem Betreuer überprüft worden sind!
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652 5. Versuche zur Elektrizitätslehre

Abbildung 5.12.6.: Steckbrett mit aufgebautem RC-Netzwerk.

Vorbereitung

1. Verbinden Sie mit dem BNC-Kabel (mit den zwei BNC-Enden) den Eingang des
Oszilloskops und den 50Ω-Ausgang des Funktionsgenerators. Schalten Sie beide
Geräte ein.

2. Machen Sie sich mit der Bedienung des Funktionsgenerators und des Oszilloskops
vertraut. Verändern Sie das Signal, und versuchen Sie jeweils eine stabile übersicht-
liche Darstellung auf dem Bildschirm zu erzeugen.

3. Stellen Sie anschließend das Signal des Funktionsgenerators wie folgt ein:

Kurvenform Rechteck
Umin −3.00V
USS 5.00V (Spannungsunterschied

”
von Spitze bis Spitze“)

Frequenz 100Hz
Duty-Cycle 20%

Hinweis: Umin und USS werden über eine geeignete Kombination der Regler
”
OFF-

SET“ (der Regler muss herausgezogen werden, um ihn zu aktiveren) und
”
AMPL.“
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5.12 Signalausbreitung am Membranmodell 653

am Funktionsgenerator eingestellt und können am einfachsten direkt mit der
”
Mea-

sure“-Funktion des Oszilloskops überprüft werden.

Nachdem Sie das Signal richtig justiert haben, ziehen Sie das BNC-Kabel wieder vom
Oszilloskop ab und belassen des Weiteren alle Einstellungen am Funktionsgenerator
so, wie sie sind.

4. Bestimmen bzw. kontrollieren Sie mit Hilfe der LCR-Messgerätes die Werte der
Widerstände und Kondensatoren, damit Sie die richtigen einbauen.

Teil 1: Messung der Pulshöhe und Pulsanstiegsdauer an verschiedenen RC-
Gliedern

5. Stellen Sie den Duty-Cycle für die weitere Messung auf 20% ein.

6. Stecken Sie zunächst ein RC-Glied auf dem Steckbrett (Kontakte beachten, siehe
beiliegender Zettel) und kontaktieren Sie dessen Ein- und Ausgang mit zwei BNC-
Kabeln, die Sie wieder an den Eingängen der beiden Geräte anschließen.

Hinweise:

• Die Anschlussdrähte der Bauteile nicht mit Gewalt in die Öffnungen stecken,
sonst werden die Kontaktfedern irreparabel beschädigt!

7. Überprüfen Sie den Signalverlauf mit Hilfe des Oszilloskops. Schließen Sie dazu das
1. RC-Glied an Kanal 1 an.

8. Bauen Sie nun die Schaltung komplett auf (alle acht Abschnitte).

9. Messen Sie mit dem Oszilloskop den Signalverlauf an den einzelnen Abschnitten des
Netzwerks.

Lassen Sie dabei das Signal am ersten RC-GLied auf Kanal 1 angeschlossen und
schließen Sie zusätzlich die Signale der RC-Glieder zwei, vier und acht auf den
anderen Kanälen an.5

Stellen Sie sicher, dass an allen RC-Gliedern ein sinnvolles Signal anliegt (es können
sich leicht Kurzschlüsse und Wackelkontakte einschleichen).

Erstellen Sie ein übersichtliches Bild, das alle vier Signale gleichzeitig zeigt. Notieren
Sie für alle Signale die Pulshöhe und die Pulsanstiegsdauer mit Hilfe der

”
Measure“-

Funktion des Oszilloskops.6

Dokumentieren Sie Ihre Messungen sowohl durch Speichern auf dem USB-Stick als
auch durch Handskizzen.

5Sie können bis zu vier Signale gleichzeitig an die verschiedenen Kanäle des Oszilloskops anschließen
und gemeinsam darstellen.

6Das Oszilloskop zeigt als Pulsanstiegsdauer das Zeitintervall für den Anstieg von 10% auf 90% des
Maximalwerts. In der Physik ist normalerweiese ein anderes Maß üblich, nämlich die Anstiegsdauer
von Null bis auf (1− 1/e) des Maximalwerts. Der Einfachheit halber nutzen wir im Praktikum aber
den Anzeigewert des Oszilloskops.
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654 5. Versuche zur Elektrizitätslehre

Abbildung 5.12.7.: Typisches Oszilloskopbild der Signale am RC-Netzwerk. Dargestellt
sind die Signale an den RC-Gliedern 1, 2, 4 und 8. Beachten Sie die
evtl. unterschiedlichen Skalierungen der einzelnen Kanäle.

10. Stellen Sie nun das Oszilloskop so ein, dass Sie mindestens drei Pulse sehen.

11. Nehmen Sie ein Bild auf, das die Signale am 1. und am 8. RC-Glied zeigt.

12. Verändern Sie nun das Verhältnis von Puls und Pause so, dass der Puls viel länger
ist als die Pause (Duty-Cycle 80%). Nehmen Sie nun ein Bild für 80% Duty-Cycle
am 1. und 8. RC-Glied auf.

Beschreiben Sie die auftretenden Effekte. Warum ist diese Betriebsart für die Aus-
wertung der Signale nicht so gut geeignet?

Teil 2: Auswirkung zusätzlicher RC-Glieder auf das Signal am ersten RC-Glied

13. Stellen Sie den Duty-Cycle für die weitere Messung wieder auf 20% ein.

14. Bestimmen Sie für das Signal am 1. RC-Glied die Pulshöhe und die Pulsanstiegs-
dauer mit Hilfe der

”
Measure“-Funkton des Oszilloskops.

15. Entfernen Sie nach und nach beginnend vom 8. RC-Glied die Masse-Anschlüsse der
RC-Glieder und messen Sie jeweils am 1. RC-Glied die Pulshöhe und die Pulsan-
stiegsdauer mit Hilfe der

”
Measure“-Funkton des Oszilloskops.

Auswertung
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5.12 Signalausbreitung am Membranmodell 655

1. Beschreiben Sie die Veränderung der Pulse entlang der Membran jeweils für Teil 1
und Teil 2 der Versuchsdurchführung:

a) Wie groß ist jeweils die Pulsanstiegsdauer von 10% auf 90% der Maximalspan-
nung an den einzelnen Abschnitten des Netzwerks?

b) Wie groß ist jeweils die Signalamplitude an den einzelnen Abschnitten des
Netzwerks?

Fragen und Aufgaben

1. Beschreiben Sie die Funktionsweise eines Digitaloszilloskops und eines digitalen
Funktionsgenerators.

Literaturhinweise

Ein etwas weiterführender Artikel, in dem nicht nur ein Modell für die passive, sondern
auch für die die aktive Signalausbreitung vorgestellt wird, ist [BHW96].

Literaturverzeichnis

[BHW96] Bunton, P. H., W. P. Henry, and J. P. Wikswo: A simple integrated
circuit model of propagation along an excitable axon. Am. J. Phys., 64(5):602–
606, May 1996.
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5.13 Magnetische Suszeptibilität 657

5.13. Magnetische Suszeptibilität

SICHERHEITSHINWEIS:

• Bei diesem Versuch werden starke Magnetfelder verwendet. Diese können bei Herz-
schrittmachern zu Fehlfunktionen führen.

Ziel

Ziele des Versuchs sind die Auseinandersetzung mit den unterschiedlichen Formen des
Magnetismus, sowie die Bestimmung der magnetischen Suszeptibilität einiger Materialien.

Hinweise zur Vorbereitung

Die Antworten auf diese Fragen sollten Sie vor der Versuchdurchführung wissen. Sie sind
die Grundlage für das Gespräch mit Ihrer Tutorin/Ihrem Tutor vor dem Versuch. Infor-
mationen zu diesen Themen erhalten Sie in der unten angegebenen Literatur.

• Was ist ein Elektromagnet?

• Wie hängen die magnetische Feldstärke )H, die magnetische Flussdichte )B und der
magnetische Fluss )Φ zusammen?

• Was ist die magnetische Suszeptibilität?

• Was versteht man unter Dia-, Para-, Ferro-, Ferri- und Antiferromagnetismus?

• Wie kommt es zu Ferromagnetismus?

• Wie funktioniert eine Hall-Sonde?

• Wie funktioniert eine gouysche Waage?

Zubehör

• Elektromagnet (Windungszahl nMagnet = 2 · 833) mit zylindrischen Polschuhen und
veränderbarem Polschuhabstand; maximale Stromstärke für Langzeitbetrieb Imax =
4A

• Kraftsensor

• Hall-Sonde auf Verschiebetisch mit zugehöriger Abstandsskala

• Sensor-CASSY mit zwei Eingängen zur Aufnahme der Messwerte durch den Kraft-
sensor und die Hall-Sonde

• Hochleistungs-Netzgerät für den Elektromagneten
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658 5. Versuche zur Elektrizitätslehre

Abbildung 5.13.1.: Foto des Versuchsaufbaus.

• PC für die Steuerung des Netzgerätes, sowie für die Aufnahme der Messwerte durch
das CASSY-Modul

• Frequenzgenerator mit 1A Ausgangsstrom zur Entmagnetisierung der Polschuhe

• Stoffproben verschiedener Materialien in kleinen Plastikröhrchen (Masse leer
1.000(10) g, Füllmenge ca. 0.700(50)mL), oder als Plättchen:

– Mangan(II)chlorid MnCl2
(magnetische Suszeptibilität χ = 4.27 · 10−3)[Lid04]

– Kupfer Cu
(Kupfer ist diamagnetisch.1)

– Kupfer(II)chlorid-Dihydrat CuCl2 · 2H2O
(magnetische Suszeptibilität χ = 2.66 · 10−4)[Lid04]

– pyrolytischer Graphit C

– Wasser H2O

• Waage zur Bestimmung der Masse der einzelnen Proben

• Schieblehre zum Ausmessen der Probenplättchen

• zwei Abstandshalter aus Messing zur Einstellung des Polschuhabstandes (7mm und
10mm)

1Es ist dabei keineswegs selbstverständlich, dass ein elektrisch leitfähiges Material wie Kupfer diama-
gnetisches Verhalten zeigt. Aufgrund der Leitungselektronen würde man eigentlich Paramagnetismus
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5.13 Magnetische Suszeptibilität 659

Grundlagen

Magnetische Suszeptibilität

Die magnetische Suszeptibilität χ ist eine materialabhängige Konstante, die beschreibt,
wie

”
gut“ sich ein Material magnetisieren lässt. Das bedeutet, die Suszeptibilität ist größer,

je leichter sich die magnetischen Dipole eines Materials in Richtung eines externen Ma-
gnetfeldes ausrichten lassen.
Mathematisch gesehen geht die Suszeptibilität daher in die Magnetisierung eines Stoffes
ein.

)M = χ · )H (5.13.1)

Mit der magnetischen Materialgleichung

)B = μ0( )H + )M) (5.13.2)

ergibt sich dann auch der Zusammenhang zur magnetischen Permeabilität μr:

)B = μ0
)H(1 + χ) (5.13.3)

Durch Vergleichen mit )B = μ0μr
)H erhält man

μr = 1 + χ (5.13.4)

Kraft auf magnetischen Dipol im inhomogenen Magnetfeld

Bringt man verschiedene Materialien in ein Magnetfeld ein, so können sie sich unter-
schiedlich verhalten. Die magnetischen Eigenschaften, die sie besitzen, bestimmen, wie
ein Material magnetisiert wird. Man unterscheidet zwischen Dia-, Para-, Ferro-, Ferri-
und Antiferromagneten. Diese Kategorien unterscheiden sich in der magnetischen Suszep-
tibilität χ, die für jedes Material eine spezifische Größe besitzt.
Ist das externe Magnetfeld inhomogen, so stellt man fest, dass in jedem Fall eine Kraft auf
die eingebrachte Probe wirkt. Diese Kraft ist abhängig davon, zu welcher magnetischen
Kategorie das Material zählt, und damit auch von seiner magnetischen Suszeptibilität χ:

)F = )M ·V · grad )B (5.13.5)

mit )M = Magnetisierung der Probe und V = Volumen der Probe.2Mit Hilfe von

)H =
1

μ
· )B (5.13.6)

erwarten, was bei den meisten Metallen auch zu finden ist. Kupfer, Silber und Gold bilden hier jedoch
aufgrund ihrer besonderen Elektronenkonfiguration eine Ausnahme. Eine genauere Erläuterung würde
aber an dieser Stelle den Rahmen sprengen.
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660 5. Versuche zur Elektrizitätslehre

und

)M = χ · )H (5.13.7)

ergibt sich daraus

)F =

(
χ

μ

)
·V · )B · grad )B (5.13.8)

Dies ist die Gleichung, die die exakte Berechnung der Kraft ermöglicht. Experimentell ist
es allerdings nicht so einfach, einzelne Komponenten zu bestimmen, deswegen muss sie
dafür etwas angepasst werden.
Zunächst soll hier die magnetische Flussdichte innerhalb der Probe bestimmt werden.
Aus offensichtlichen Gründen ist das mit Hilfe einer Hall-Sonde nicht möglich. Man misst
die Flussdichte also direkt neben der Probe in Luft und bedient sich dann erneut der
Beziehung )B = μ0μr

)H. Hier gilt allerdings μr,Luft ≈ 1. Für die Auswertung greift man
also nicht auf die magnetische Flussdichte, sondern auf die magnetische Feldstärke zurück,
da diese inner- und außerhalb der Probe gleich groß ist.3 Wir erhalten also:

)F =

(
χ

μ0

)
·V · )B · grad )B da μr ≈ 1 (5.13.9)

und weiter

)F = χμ0 ·V · )H · grad )H da )B = μ0μr
)H (5.13.10)

In diesem Versuchsaufbau wird die Inhomogenität des Magnetfeldes außerdem dadurch
erreicht, dass die Probe nicht komplett, sondern nur zu einem gewissen Anteil von ei-
nem homogenen Magnetfeld durchsetzt wird. Ein

”
klassisches“ inhomogenes Magnetfeld

brächte die Schwierigkeit mit sich, dass man nie genau weiß, wie groß der Gradient am
Ort der Probe ist. Auch ein genaues Ausmessen des Magnetfeldes erweist sich als eher
schwierig.
Mit Hilfe der Methode des

”
begrenzten homogenen Feldes“ hingegen sind die Beträge

des Magnetfeldes an den Enden der Probe leicht zu bestimmen. Da ein Ende der Probe
komplett vom Magnetfeld durchsetzt wird, entspricht die Flussdichte an dieser Stelle der
des homogenen Magnetfeldes. Am anderen Ende sollte idealerweise gar kein Feld mehr
vorliegen, so dass die Flussdichte an dieser Stelle Null ist. Dies vereinfacht die obige Rech-
nung folgendermaßen weiter:

2Gemeint ist hier nicht der sonst häufig verwendete skalare Gradient, sondern der Vektorgradient. Dieser
entspricht mathematisch gesehen der Jacobi-Matrix des Vektors auf den er angewendet wird. Ein
Eintrag der Jacobi-Matrix Jij ist die partielle Ableitung der i-ten Komponente des Vektors, nach
seiner j-ten Koordinatenrichtung. In diesem Zusammenhang spielt der Vektorgradient allerdings keine
größere Rolle, da uns nur die Differentiation in z-Richtung interessiert, wie in den folgenden Schritten
klar wird. Aus diesem Grund soll er, und auch die Jacobi-Matrix, hier nicht weiter erläutert werden.

3Beachten Sie aber, dass Sie mit der Hall-Sonde natürlich trotzdem nur die magnetische Flussdichte
messen können!
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5.13 Magnetische Suszeptibilität 661

Zur Berechnung der Kraft )F wird über das Probenvolumen V integriert, mit der An-
nahme, dass das Magnetfeld )H innerhalb des Probenquerschnitts A jeweils konstant ist
(der zweite Vorteil im Vergleich zu einem inhomogenen Magnetfeld, der die Berechnung
deutlich erleichtert). Es wird dabei nur in z-Richtung integriert, da aus dieser Annahme
auch folgt, dass das Magnetfeld in x- und y-Richtung jeweils konstant bleibt. Gleiches gilt
für den Vektorgradienten, bei dem nur die z-Komponente betrachtet werden muss, und
der daher zu dH

dz
wird.

F = χμ0A

∫ z2

z1

H
dH

dz
dz (5.13.11)

= χμ0A

∫ H(z2)

H(z1)

HdH (5.13.12)

=
χμ0A

2

[
H2(z2)−H2(z1)

]
(5.13.13)

Wie oben schon erwähnt, wird die Probe an einem Ende vom Magnetfeld maximaler
Stärke durchsetzt. Das andere Ende sollte möglichst gar nicht im Magnetfeld liegen. Da
dies aber bei der Länge der Probe fast nicht möglich ist, kann man auch in guter Näherung
annehmen, dass H(z2) � H(z1) gilt, und der zweite Summand in Gleichung (5.13.13)
daher vernachlässigbar ist. Wir bezeichnen dann H(z2) nur noch mit H, da dies der
Stärke des angelegten Magnetfeldes entspricht. Es folgt:

F ≈ χμ0A

2
H2 (5.13.14)

und daraus dann schließlich für die Suszeptibilität χ:

χ ≈ 2F

μ0AH2
(5.13.15)

Gouysche Waage

Die gouysche Waage nutzt genau diese Kraft aus, um die magnetische Suszeptibilität
verschiedener Materialien bestimmen zu können. Der Aufbau in diesem Versuch entspricht
dem Prinzip einer solchen Waage und ist in Abbildung 5.13.2 zu sehen.
Die gleichzeitige Aufnahme der Messwerte für die magnetische Flussdichte durch die Hall-
Sonde, sowie der Werte der wirkenden Kraft durch den Kraft-Sensor, ermöglichen die
Bestimmung der Abhängigkeit der beiden Größen voneinander. Die Proportionalitätskon-
stante, die daraus erhalten werden kann, enthält, nach obiger Gleichung (5.13.14), die
magnetische Suszeptibilität.

Versuchsdurchführung

Hinweis: Um einen Einfluss des Magneten auf den Kraftsensor zu vermeiden, müssen
die Aufhängefäden der Probe so lang sein, dass sich der Kraftsensor mindestens 15 cm
über den Polschuhen befindet.
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662 5. Versuche zur Elektrizitätslehre

Abbildung 5.13.2.: Skizze des Versuchsaufbaus.

1. Schalten Sie das Netzgerät ein, fahren Sie den PC hoch und starten Sie das Pro-
gramm

”
Suszeptibilitaet“ zur Steuerung des Versuchsaufbaus.

2. Machen Sie sich mit der Bedienoberfläche vertraut und fragen Sie gegebenenfalls
Ihren Betreuer bei noch offenen Fragen.

3. Kalibrieren Sie zuallererst die Hall-Sonde, nachdem Sie diese über den PC auf tan-
gentiale Messung umgeschaltet haben. Schließen Sie hierfür den Frequenzgenerator
an den Magneten an und entmagnetisieren Sie den Kern durch langsames Herun-
terdrehen der Amplitude bei einer Frequenz von etwa 2Hz. Wählen Sie dann den
momentanen Messwert der magnetischen Flussdichte als Nullpunkt. Das zurück-
bleibende Feld kann dem Erdmagnetfeld zugeordnet und in diesem Versuch ver-
nachlässigt werden. Achten Sie darauf, im weiteren Versuchsverlauf keinen neuen
Nullpunkt zu setzen, sonst müssen Sie die Kalibrierung wiederholen!

4. Untersuchen Sie nun das Magnetfeld des Elektromagneten in Abhängigkeit vom
Magnetspulenstrom IMagnet. Schließen Sie dazu das Netzgerät an den Magneten an.
Nehmen Sie für zehn verschiedene Werte von IMagnet die magnetische Flussdichte B
auf.

5. Messen Sie dann die räumliche Verteilung des Magnetfelds des Elektromagneten
aus.

a) Stellen Sie dazu das Netzgerät auf eine konstante Stromstärke ein.

b) Beginnen Sie mit der Hall-Sonde zwischen den Polschuhen und bewegen Sie die
Hall-Sonde dann in Schritten von 0.5 cm nach und nach aus den Polschuhen
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5.13 Magnetische Suszeptibilität 663

heraus. Notieren Sie jeweils den vom PC angezeigten Wert für die magnetische
Flussdichte.

c) Beurteilen Sie selbst, wann sich die Hall-Sonde weit genug außerhalb des Ma-
gnetfeldes befindet, um die Flussdichte an dieser Stelle – im Verhältnis zur
Flussdichte zwischen den Polschuhen – vernachlässigen zu können. Notieren
Sie sich Ihren

”
Grenzwert“.

6. Messen Sie die Graphitprobe mit Hilfe der Schieblehre aus. Notieren Sie sich die
erhaltenen Werte.

7. Befestigen Sie die Probe am Kraftsensor.
Achtung: Achten Sie dabei darauf, nicht unnötig viel Kraft auf den Sensor aus-
zuüben, da dieser sehr empfindlich ist!

8. Stellen Sie sicher, dass die Probe möglichst nicht schwingt und setzen Sie anschlie-
ßend die Anzeige des Kraftsensors am PC wieder auf null.

9. Stellen Sie eine Stromstärke IMagnet = 0.5A am Netzgerät ein und nehmen Sie die
resultierenden Flussdichte- und Kraft-Messwerte vom PC auf. Verwenden Sie die
Mittelungsfunktion des Programms, um die deutlich auftretenden Schwankungen
auszugleichen.

10. Wiederholen Sie Punkt 9 in Schritten von 0.5A für die Stromstärke IMagnet bis zu
einer Maximalstromstärke von Imax = 5A.4

11. Lösen Sie nun die Probe vorsichtig vom Kraftsensor und ersetzen Sie sie durch eine
der verbleibenden Proben. Achten Sie darauf, eventuell den Polschuhabstand mit
Hilfe der Abstandshalter zu verändern, wenn sie eine Probe verwenden, die einen
größeren Abstand benötigt. Vergessen Sie nicht, die Anzeige des Kraftsensors am
PC anschließend wieder auf null zu stellen, sobald die Probe ruhig zwischen den
Polschuhen hängt.

12. Verwenden Sie dann die Schaltfläche
”
Sweep Control“ am PC. Stellen Sie 0A und

5A als Grenzen, sowie geeignete Werte für die Schrittweite und die Messdauer an
jedem Punkt ein. Die von Ihnen gerade noch manuell vorgenommene Messung wird
vom PC nun automatisch ausgeführt.

13. Wiederholen Sie die Punkte 11 bis 12 für drei weitere Stoffproben.

Auswertung

1. Zeichnen Sie den Betrag der magnetischen Flussdichte als Funktion von IMagnet.

4Eine Überschreitung der zulässigen Dauerstromstärke von 4A darf nur kurzzeitig für bis zu 10min
erfolgen.
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664 5. Versuche zur Elektrizitätslehre

2. Zeichnen Sie den Betrag der magnetischen Flussdichte als Funktion des Abstands
d von den Polschuhmitten. Markieren Sie den von Ihnen bestimmten

”
Grenzwert“,

ab dem die im Theorieteil beschriebene Näherung angewendet werden kann.

3. Zeichnen Sie die auftretende Kraft auf die Stoffproben als Funktion der magneti-
schen Flussdichte B.

4. Berechnen Sie die magnetische Suszeptibilität χ für alle getesteten Stoffproben.
Hinweis: Achten Sie darauf, dass Sie im Falle von MnCl2 und CuCl2 · 2H2O nicht das
Volumen des Gefäßes verwenden können, sondern das Volumen der Proben (siehe
Zubehörliste)!

Fragen und Aufgaben

1. Wie erklären Sie sich die deutlich stärkere Kraft, die während der Änderung des
Magnetspulenstroms bei der Kupferprobe auftritt? Warum tritt sie nicht auch bei
anderen Proben auf?

2. In Abbildung 5.13.3 sind die magnetischen Feldlinien eines Stabmagneten zu sehen.
Abgebildet sind die magnetische Feldstärke )H, die magnetische Flussdichte )B, sowie
die Magnetisierung )M . Ordnen Sie zu und begründen Sie!

Abbildung 5.13.3.: Magnetische Feldlinien eines Stabmagneten [Rai06].

Ergänzende Informationen

Alte Bezeichnungen

Die Untersuchung magnetischer Phänomene hat eine lange Tradition und es haben sich
viele Konventionen erhalten. Auch findet man insbesondere in älterer Literatur oft andere
Bezeichnungen, wie z. B.

”
magnetische Erregung“ für die magnetische Feldstärke )H,

”
ma-

gnetische Induktion“ für die magnetische Flussdichte )B oder
”
magnetischer Kraftfluss“

für den magnetischen Fluss )Φ.

Literaturhinweise

[Dem06]
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5.14. Einführung in das Arbeiten mit einem

Oszilloskop

@@@@@@ Diese Anleitung wird in der ersten Vorlesungswoche direkt am Versuch ausgege-
ben. Eine spezielle Vor- oder Nachbereitung ist nicht erforderlich.
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6.1 h-Bestimmung mit dem Photoeffekt (LED-Aufbau) 671

6.1. h-Bestimmung mit dem Photoeffekt

(LED-Aufbau)

Ziel

Mit Hilfe des Photoeffekts wird eine Naturkonstante, das Planck’sche Wirkungsquantum
h, bestimmt. Der Versuch vermittelt wesentliche Grundlagen im Zusammenhang mit der
Quantennatur des Lichtes.

Hinweise zur Vorbereitung

Die Antworten auf diese Fragen sollten Sie vor der Versuchdurchführung wissen. Sie sind
die Grundlage für das Gespräch mit Ihrer Tutorin/Ihrem Tutor vor dem Versuch. Infor-
mationen zu diesen Themen erhalten Sie in der unten angegebenen Literatur.

• Was ist der Photoeffekt?

• Wie funktioniert eine Photozelle?

• Welche Größe bestimmt, ob Elektronen das beleuchtete Metall verlassen können?

• Wo treten in diesem Versuch Austrittsarbeit und Kontaktspannung auf?

• Was ist eine Kompensationsmessung und wieso benötigt man sie in diesem Versuch?

Zubehör

• LEDs mit verschiedenen Wellenlängen

• Photozelle

• Messverstärker (Vollausschlag im empfindlichsten Messbereich bei 10−11 A)

• Netzgerät

• vier digitale Multimeter

• Batterie

• Drehpotentiometer R = 230Ω

Grundlagen

Photoemission

Elektronen in der Photokathode absorbieren die Energie h · ν der einfallenden Photonen.
Ist ihre Energie anschließend hoch genug, so können sie das Metall verlassen und führen so
zu einer positiven Aufladung der beleuchteten Elektrode. Die Elektronen haben nach dem
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672 6. Versuche zur Atom- und Quantenphysik

Verlassen der Kathode eine gewisse maximale kinetische Energie Ekin, die aber nicht ganz
der Energie der absorbierten Photonen entspricht, sondern etwas niedriger ist. Dies liegt
daran, dass beim Austritt aus jedem Material die sog. Austrittsarbeit WA aufgebracht
werden muss, bzw. beim Eintritt wieder frei wird.
Es gilt die sog. Einstein-Gleichung

Ekin =
1

2
mev

2 = h · ν −WA,Kathode . (6.1.1)

Die Messung der maximalen kinetischen Energie der Elektronen kann auf verschiedene
Arten erfolgen. Denkbar wäre z. B., die Fluggeschwindigkeit direkt zu bestimmen. Aller-
dings wäre ein dafür geeigneter Aufbau sehr aufwendig. Einfacher ist es, zwischen Katho-
de und Anode eine Gegenspannung anzulegen, die gerade so eingestellt wird, dass auch
die schnellsten Elektronen die Anode gerade nicht mehr erreichen. Der (relativ) einfach
messbare Photostrom wird für diesen Wert Umax dann gerade null. Umax · e entspricht bis
auf einen konstanten Summanden der kinetischen Energie Ekin. Die Konstante kommt
daher, dass natürlich nicht nur die Kathode, sondern auch die Anode eine Austrittsarbeit
hat. Da die beiden Elektroden über das Messgerät verbunden sind, muss auch noch die
Kontaktspannung berücksichtigt werden, so dass schließlich gilt:

Umax(ν) · e = Ekin − UKontakt · e
= (h · ν −WA,Kathode)− (WA,Anode −WA,Kathode)
= h · ν −WA,Anode .

(6.1.2)

Die Austrittsarbeit der Kathode spielt für den Wert der Gegenspannung also tatsächlich
keine Rolle. Ihre Größe entscheidet aber natürlich trotzdem darüber, ob überhaupt Pho-
toelektronen emittiert werden können und wie hoch deren kinetische Energie ist.1

Die Austrittsarbeiten hängen nicht von der Frequenz des eingestrahlten Lichtes ab. Des-
halb kann man auch ohne ihre Kenntnis mit Hilfe der Gleichung (6.2.2) aus zwei Messun-
gen von Umax(ν) für verschiedene Lichtfrequenzen ν1 und ν2 durch Differenzbildung die
Konstante h bestimmen:

h =
e · [Umax(ν2)− Umax(ν1)]

ν2 − ν1
. (6.1.3)

Man nennt h das Planck’sche Wirkungsquantum.
Die Tatsache, dass zwar die Anzahl, jedoch (zumindest für konventionelle Lichtquellen)
nicht die Energie der austretenden Elektronen von der Intensität der Strahlung abhängt,
führte um 1900 zu großen Erklärungsschwierigkeiten im Rahmen der allgemein akzep-
tierten Wellentheorie des Lichtes. Die Beobachtung, dass die Farbe, und damit die Wel-
lenlänge bzw. Frequenz, die Energie der Elektronen bestimmte, war völlig unverständlich.
Die Probleme konnten erst durch die im Jahr 1905 von Albert Einstein vorgeschlagene
quantenmechanische Deutung des Photoeffektes beseitigt werden.

1Dieser Punkt wird in der Literatur leider sehr häufig falsch dargestellt. Der Einfluss der Kontakt-
spannung wird meist (auch in vielen Lehrbüchern) nicht erwähnt [Ley71, HRW03]. Eine detaillierte
Darstellung findet sich z. B. bei [Jam73, RT76, Str80] und insbesondere in der historischen Publika-
tionen von R. A. Millikan aus dem Jahren 1916 [Mil16c, Mil16b] und 1921 [Mil21a].
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6.1 h-Bestimmung mit dem Photoeffekt (LED-Aufbau) 673

Kompensationsmessung

Da der erreichbare Photostrom sehr gering ist, und die Photospannung bei Belastung
stark abfällt, muss eine Methode zur Messung der Photospannung gewählt werden, die
möglichst die völlig unbelastete Spannung misst. Dies geschieht durch eine Kompensa-
tionsmessung, bei der die Photospannung durch eine einstellbare Gegenspannung aufge-
hoben wird, so dass gerade kein Photostrom fließt. Den Strom überwacht man dabei für
höchste Messgenauigkeit mit Hilfe eines empfindlichen Messverstärkers. Die Gegenspan-
nung entspricht dann betragsmäßig der Photospannung und kann problemlos mit einem
üblichen Multimeter gemessen werden.

Versuchsdurchführung

Abbildung 6.1.1.: Versuchsaufbau zur h-Bestimmung mit Hilfe des Photoeffekts. Als
Lichtquellen werden verschiedene Leuchtdioden verwendet.

Bestimmung des Planck’schen Wirkungsquantums

In diesem Versuchsteil wird eine Photozelle nacheinander mit Licht verschiedener Leucht-
dioden bestrahlt. Durch eine Gegenspannung wird der entstehende Photostrom unter-
drückt (Kompensationsmethode). Aus der Abhängigkeit der notwendigen Gegenspannung
von der Wellenlänge des Lichtes wird das Planck’sche Wirkungsquantum h ermittelt.

1. Positionieren Sie die blaue LED mit 465 nm direkt vor der Öffnung im Gehäuse
der Photozelle (Angabe der Wellenlänge auf der Platine, auf der die LEDs befestigt
sind). Schließen Sie die Kabel an und decken Sie die Anordnung mit einem schwarzen
Tuch ab.
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674 6. Versuche zur Atom- und Quantenphysik

Abbildung 6.1.2.: Schaltbild zur h-Bestimmung mit Hilfe des Photoeffekts. Das am Aus-
gang des Messverstärkers liegende Multimeter muss auf Gleichspan-
nungsmessung (Messbereich ≥ 1V) eingestellt werden. Der angezeigte
Wert ist dann proportional zum durch den Messverstärker fließenden
Strom I.

2. Korrigieren Sie folgendermaßen den Nullpunkt des Messverstärkers:
Betriebsspannung der LED ganz herunterregeln, die Gegenspannung abschalten und
dann im zweitempfindlichsten Strommessbereich des Messverstärkers (10−10 A) die
Anzeige mit Hilfe des dafür vorgesehenen Reglers auf null einstellen.

3. Regeln Sie die Betriebsspannung der LED so, dass ein Strom in Höhe des Nenn-
stroms fließt (100mA für die blaue LED mit 465 nm und die IR-LED mit 950 nm,
20mA für alle anderen LEDs).

4. Messen Sie zu den LEDs mit einer Wellenlänge von 465 nm, 560 nm, 585 nm, 635 nm,
660 nm und 950 nm die Photospannung an der Photozelle.

Die Spannungsmessung selbst erfolgt mittels der Kompensationsmethode (siehe
Schaltbild in Abbildung 6.2.2). Dabei erhöhen Sie die Gegenspannung langsam durch
Verändern des Potentiometers, bis die Stromanzeige gerade auf I = 0 zurückgeht.
Warten Sie vor dem Ablesen ein bisschen, bis sich wirklich ein Gleichgewicht einge-
stellt hat, und regeln Sie – falls nötig – nochmals etwas nach.

Hinweis: Kontrollieren Sie zwischendurch immer mal wieder, ob der Nullpunkt
noch stimmt, indem Sie bei ausgeschalteter LED und abgeschalteter Gegenspannung
die Anzeige des Messverstärkers beobachten. Ein Driften des Messverstärkers kann
nicht ausgeschlossen werden.

5. Tragen Sie unbedingt schon während der Versuchsdurchführung die gemessenen
Werte der Gegenspannung als Funktion der Frequenz der Strahlung in ein U(ν)-
Diagramm ein.
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6.1 h-Bestimmung mit dem Photoeffekt (LED-Aufbau) 675

Kennlinie einer LED

6. Nehmen für die beiden LEDs mit 465 nm und 560 nm jeweils eine I(U)-Kennlinie
auf. Messen Sie dazu für mindestens 10 verschiedene Ströme bis zum maximalen
Betriebsstrom die Spannung an der Leuchtdiode.

Einsatzpunkt einer LED

Als Einsatzpunkt einer LED wird das Wertepaar aus Strom und Spannung bezeichnet,
bei dem die LED zu leuchten beginnt. Bei dieser Spannung U0 reicht die Energie U0 · e
aus, um ein Photon der entsprechenden Wellenlänge zu erzeugen.

7. Bestimmen Sie die Einsatzpunkte aller fünf LEDs, die sichtbares Licht aussenden.
Betrachten Sie (am besten unter einem dunklen Tuch) die LED, während Sie die
Betriebsspannung langsam erhöhen. Notieren Sie die Spannung, bei der Sie das erste
Leuchten beobachten können.

Auswertung

1. Bestimmen Sie aus der Auftragung der gemessenen Werte der Gegenspannung als
Funktion der Frequenz der Strahlung (U(ν)-Diagramm) die Steigung und den Ach-
senabschnitt der passenden Ausgleichsgeraden.

Führen Sie hierzu eine Ausgleichsrechnung durch, wie sie z. B. in Kapitel C im
Rahmen der Messunsicherheitsanalyse beschrieben ist.

2. Die soeben ermittelte Steigung der Ausgleichsgeraden ist der von Ihnen be-
stimmte Messwert für den Quotienten h/e der Planck’schen Konstante h und
der Elementarladung e. Berechnen Sie h unter Verwendung des Literaturwertes
e = 1.602 176 634 · 10−19 C.

3. Führen Sie die gleiche Auswertung mit den Einsatzspannungen der LEDs durch.
Die Steigung dieser Ausgleichsgeraden ist ein weiterer Messwert für den Quotienten
h/e der Planck’schen Konstante h und der Elementarladung e. Berechnen Sie auch
diese Steigung h unter Verwendung des Literaturwertes e = 1.602 176 634 · 10−19 C.

4. Vergleichen Sie beide Ergebnisse miteinander und mit dem Literaturwert
h = 6.626 070 15 · 10−34 Js.2

5. Stellen Sie die von Ihnen aufgenommenen I(U)-Kennlinien grafisch dar. Erkennen
Sie einen Zusammenhang mit der jeweiligen Einsatzspannung?

2Literaturwerte für e und h aus [COD19]. Es handelt sich um im Rahmen des SI definierte Konstanten,
die aus diesem Grund im SI keine Unsicherheit aufweisen.
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676 6. Versuche zur Atom- und Quantenphysik

Fragen und Aufgaben

1. Nennen Sie andere Methoden zur Bestimmung der Planck’schen Konstanten h.

2. Haben alle durch Photoeffekt aus einemMetall herausgelösten Elektronen die gleiche
kinetische Energie?

3. Unter den Effekten, die historisch die Vorstellung von Photonen als Teilchen un-
terstützten, spielt der Compton-Effekt eine wichtige Rolle. Beim Compton-Effekt
wird wie beim Stoß zweier Kugeln Energie und Impuls von einem Photon auf ein
Elektron übertragen.
Wenn die Energie eines Photons E = h · ν ist, wie groß ist dann sein Impuls p ?

Ergänzende Informationen

Historisches

Der Photoeffekt wird auch
”
äußerer lichtelektrischer Effekt“ genannt, nämlich im Gegen-

satz zum
”
inneren lichtelektrischen Effekt“, bei dem durch Lichteinwirkung im Inneren

von Halbleitern Ladungen getrennt werden. Seine Entdeckung geht bis ins späte 19. Jahr-
hundert zurück. H. Hertz bemerkte bei seinen Versuchen an elektrischen Funkenstrecken,
dass das von einer Funkenstrecke ausgesandte ultraviolette Licht den Überschlag in einer
zweiten Funkenstrecke begünstigte, besonders dann, wenn deren negativer Pol bestrahlt
wurde. 1887 untersuchte Hallwachs den Effekt näher und fand, dass bei der Bestrahlung
negative Ladungen aus dem Metall ausgelöst werden, so dass es sich bis zu einem be-
stimmten

”
Haltepotential“ positiv auflädt. Damals war die Natur der Ladungsträger in

Metallen noch nicht geklärt, so dass explizit bewiesen werden musste, dass es sich bei
den herausgelösten Ladungen um Elektronen handelt. Dieser Schritt gelang Lenard durch
experimentelle Bestimmung der spezifischen Ladung e/m.
Die Abhängigkeit des Sättigungsstroms von der Intensität der Strahlung wurde bereits
1888–1890 durch J. Elster und H. Geitel eingehend untersucht. Sie fanden eine strenge
Proportionalität über 7 Größenordnungen. Es dauerte fast ein Jahrhundert, bis mit dem
Laser eine Lichtquelle zur Verfügung stand, die es erlaubte, Lichtintensitäten zu erzeugen,
die so hoch sind, dass die Proportionalität nicht mehr erfüllt ist.
Einstein gab im Jahr 1905 eine Deutung des Photoeffektes, die zur Übereinstimmung mit
der Quantentheorie führte [Ein05]. Die Konstante h wurde übrigens bereits im Jahr 1900
von Planck bei der Behandlung des Strahlungsgesetzes der Wärmestrahler eingeführt. Die
Bestimmung von h aus der Geradensteigung der Energie der Elektronen beim Photoeffekt
als Funktion der Frequenz des eingestrahlten Lichtes wurde hingegen erstmals im Jahr
1916 durch Millikan erfolgreich durchgeführt [Mil16a].

Literaturhinweise

Der Photoeffekt wird in den meisten Standard-Lehrbüchern beschrieben, allerdings leider
oft unter Vernachlässigung der Kontaktspannung.
Eine sehr ausführliche Darstellung findet sich u. a. in [Gör62] und [Her94].
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6.1 h-Bestimmung mit dem Photoeffekt (LED-Aufbau) 677

Interessant zu lesen (wenn auch etwas länglich) sind die historischen Publikationen zu
diesem Thema, z. B. [Mil16a, Mil21b].
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[Ein05] Einstein, A.: Über einen die Erzeugung und Verwandlung des Lichtes betref-
fenden heuristischen Gesichtspunkt. Ann. d. Phys., 17:132–148, 1905.

[Gör62] Görlich, Paul: Photoeffekte – Band 1: Historische Entwicklung, Photoemissi-
on der Metalle, Band 1. Akademische Verlagsgesellschaft Geest & Portig K.-G.,
Leipzig, 1. Auflage, 1962.

[Her94] Herrmann, Klaus H.: Der Photoeffekt – Grundlagen der Strahlungsmessung.
Friedr. Vieweg & Sohn Verlagsgesellschaft mbH, Braunschweig · Wiesbaden, 1.
Auflage, 1994.

[HRW03] Halliday, David, Robert Resnick und Jearl Walker: Physik. WILEY-
VCH GmbH & Co. KGaA, Weinheim/Germany, 1. Auflage, 2003. Authorized
translation from the English language 6. edition.

[Jam73] James, A. N.: Photoelectric effect, a common fundamental error. Physics
Education, 8(6):382–384, 1973.

[Ley71] Leybold-Heraeus GmbH & Co. KG: Gebrauchsanweisung zur Kompakt-
anordnung zur Bestimmung des Planckschen Wirkungsquantums. Technischer
Bericht 55879, Leybold, Bonner Straße 504, 5000 Köln 51, 1971. Achtung:
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6.2. Determination of h using the external

photoelectric effect (LED setup)

General remark: Throughout this text symbols for physical quantities are used which are
common in German scientific literature even if other symbols are more common in English
scientific literature. This is done because the German and English versions of this manual
are intended to be as compatible as possible and the dominant language in the student
lab is German.

Goal

In this experiment one of the defining natural constants of the international system of
units (SI) is determined using the external photoelectric effect. The experiment shows
some important features of the quantum nature of light.

Hints for preparation

You should know the answers to these questions before performing the experiment. They
are the basis for the discussion with your tutor before the experiment. Information on
these topics can be found in the literature listed at the end of this text.

• What is the external photoelectric effect?

• How does a photoelectric cell work?

• Which physical quantity determines whether an electron is able to escape from the
illuminated metal?

• What is the importance of the work function1 and the Volta potential2 in this
experiment?

• How is a compensation measurement carried out and why is it necessary in this
experiment?

Parts of the setup

• LEDs with various emission wavelengths

• photoelectric cell

• instrumentation amplifier (full range at most sensitive setting 10−11 A)

• laboratory power supply

1〈engl.〉work function = 〈dt.〉Austrittsarbeit
2〈engl.〉Volta potential = 〈engl.〉contact potential difference = 〈dt.〉Kontaktspannung = 〈dt.〉Volta-
Spannung
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680 6. Versuche zur Atom- und Quantenphysik

• four digital multimeters

• rotating potentiometer R = 230Ω

Basics

Photoelectric emission

Electrons in a photoelectric cathode absorb energy h · ν from incoming photons. If after
absorption the electron energy is sufficiently high, the electron can escape from the metal
which leads to a positive charge of the illuminated electrode. After leaving the cathode
the electrons carry a maximal kinetic energy Ekin which is not equal to but less than the
energy of the incoming photons. The reason is found in the so called work function WA

which is necessary for leaving the metal and which is released upon entry into the metal.
The so called Einstein equation gives

Ekin =
1

2
mev

2 = h · ν −WA,Kathode . (6.2.1)

There are several ways to measure the maximal kinetic energy. In principle one could
directly measure the speed of the electrons, but that would require a rather complex setup.
It is much easier to apply a voltage with reversed polarity (“counter voltage”) between
cathode and anode and choose the voltage just high enough to prevent the fastest electrons
from reaching the anode. The photoelectric current can relatively simply be measured and
drops to zero for that value Umax. Apart from an additive constant Umax · e is equal to the
kinetic energy Ekin. The constant arises because not only the cathode but also the anode
has a work function. As they are connected through the instrumental amplifier one needs
to take into account the contact voltage. Finally we find:

Umax(ν) · e = Ekin − UKontakt · e
= (h · ν −WA,Kathode)− (WA,Anode −WA,Kathode)
= h · ν −WA,Anode .

(6.2.2)

The work function of the cathode is therefore irrelevant for the measured counter voltage.
Nevertheless its value is of course important to decide whether photo electrons will be
emitted at all and what kinetic energy they have after leaving the cathode.3

The work functions do not depend on the frequency of the incoming light. Therefore
making use of equation (6.2.2) one can derive the constant h from two measurements of
Umax(ν) for different light frequencies ν1 und ν2 by calculating the difference:

h =
e · [Umax(ν2)− Umax(ν1)]

ν2 − ν1
. (6.2.3)

3Unfortunately this is very often unclear or wrong even in textbooks. The influence of the contact
voltage will often be skipped [Ley71, HRW03]. A detailed description can be found e. g. in [Jam73,
RT76, Str80] and especially in the historic publications of R. A. Millikan dating back to the year 1916
[Mil16c, Mil16b] and 1921 [Mil21a].
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6.2 Determination of h using the external photoelectric effect (LED setup) 681

h is called the Planck constant.
The fact that the number but (at least for conventional light sources) not the energy of
the emitted electrons depends on the intensity of the radiation lead around the year 1900
to major problems to explain the effect using the commonly accepted wave theory of
light. It was completely impossible to explain how the colour and thus the wavelength or
frequency could determine the energy of the electrons.
The problems couldn’t be solved before Albert Enstein proposed the quantum mechanical
interpretation of the photoelectric effect in the year 1905.

Compensation measurement

As the achievable photoelectric current is very small and the photoelectric voltage drops
sharply under load, one has to use a method which measures the voltage at zero current.
This is done by compensating the photoelectric voltage by an adjustable counter voltage
and determining the lowest value of the counter voltage at which the photoelectric current
drops to zero. In order to reach highest accuracy, the current is measured using a very
sensitive instrumental amplifier. The absolute value of the counter voltage equals the
absolute value of the photoelectric voltage and can be measured by an ordinary voltmeter.

Experimentation

Abbildung 6.2.1.: Experimental setup for the determination of h using the external pho-
toelectric effect. Various LEDs are used as light sources.

Determination of the Planck constant

In this section if the experiment the photoelectric cell is subsequently illuminated with
light from various light emitting diodes. The photoelectric current is suppressed by a
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682 6. Versuche zur Atom- und Quantenphysik

Abbildung 6.2.2.: Circuit diagram for the determination of h using the external photo-
electric effect. The multimeter connected to the output of the instru-
mental amplifier needs to be set to DC measurement (measurement
range ≥ 1V). The displayed voltage is then proportional to the current
I through the instrumental amplifier.

counter voltage (compensation method). The Planck constant h is calculated from the
dependence of the necessary counter voltage on the wavelength of the light.

1. Position the blue LED (λ = 465 nm) directly facing the hole in the housing of the
photoelectric cell (wavelength can be found on the circuit board on which the LEDs
are mounted). Connect the cables and cover the setup with the black cloth.

2. Adjust the zero setting of the instrumental amplifier as follows:

• Turn off supply voltage of LED.

• Switch off counter voltage.

• Switch instrumental amplifier to second sensitive current range (Imax =
10−10 A).

• Turn zero adjust potentiometer of instrumental amplifier to indicate zero on
voltmeter connected to instrumental amplifier output.

3. Adjust supply voltage of LED to achieve the normal operating current of the LED
(100mA for the blue LED with 465 nm and the IR LED with 950 nm, 20mA für all
other LEDs).

4. Measure the photoelectric voltage of the photoelectric cell for the LEDs with wa-
velengths of 465 nm, 560 nm, 585 nm, 635 nm, 660 nm und 950 nm using the com-
pensation method (see circuit diagram in figure 6.2.2). Slowly increase the counter
voltage by turning the potentiometer until the photoelectric current drops to I = 0.
Wait a little bit before noting down the value to make sure the reading has reached
an equilibrium value. Readjust if necessary.

Hint: Check from time to time whether the zero adjust of the instrumental ampli-
fier is still correct by observing its output with both LED supply voltage and counter
voltage switched off. A slow drift of the instrumental amplifier happens quite often.
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6.2 Determination of h using the external photoelectric effect (LED setup) 683

5. Make sure to draw a U(ν) diagram of the measured values of the counter voltage as
function of the frequency of the radiation already while carrying out the experiment.

I-V characteristic of a LED

6. Determine the I-V characteristic4 I(U) for each of the two LEDs with 465 nm and
560 nm. Measure for at least 10 different current values up to the maximum operating
current of the diode.

Threshold voltage of a LED

The threshold voltage af a LED is the minimum voltage for which the LED starts to
emit light. At that voltage U0 the energy U0 · e is sufficient to generate a photon with the
typical wavelength of the diode.

7. Determine the threshold voltage of all five LEDs which emit visible light. Observe
(preferably under a dark cloth) the LED while slowly increasing the applied voltage.
Note the voltage when you first notice light emission.

Data analysis

1. Perform a linear regression analysis to determine the slope and intercept for the
linear dependence of the counter voltage as function of the frequency of the radiation
(U(ν) diagram).

2. The calculated slope is your result for the ratio h/e between the Planck con-
stant h and the elementary charge e. Calculate h using the literature value
e = 1.602 176 634 · 10−19 C.

3. Carry out a similar evaluation procedure for the threshold values of the LEDs. The
slope of the regression line is another result for the ratio h/e between the Planck
constant h and the elementary charge e. Again calculate h using the literature value
e = 1.602 176 634 · 10−19 C.

4. Compare your two results for h with each other and also with the literature value
h = 6.626 070 15 · 10−34 Js.5

5. Plot the measured I(U) characteristics. Is there a connection to the threshold values?

4Also known as I-V curve, current-voltage characteristic or current-voltage curve. In German the terms

”
Strom-Spannungs-Kennlinie“,

”
I-V -Charakteristik“,

”
Strom-Spannungs-Kurve“ or sometimes just

”
Kennlinie“ are used.

5Literature values für e und h taken from [COD19]. Within the international system of units (SI) both
e and h are defining constants without any uncertainty.
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684 6. Versuche zur Atom- und Quantenphysik

Questions and exercises

1. Name other methods to determine the Planck constant h.

2. Do all electrons leaving the photo cathode due to the external photoelectric effect
have the same kinetic energy?

3. Among the phenomena historically supporting the particle model of photons, the
Compton effect plays an important role. The Compton effect describes the transfer
of energy and (linear) momentum from a photon to an electron in a similar way as
during the collision between two balls.
What is the momentum p for a photon of energy E = h · ν ?

Supplementary information

General remark: This section is currently only available in German.

Historisches

Der Photoeffekt wird auch
”
äußerer lichtelektrischer Effekt“ genannt, nämlich im Gegen-

satz zum
”
inneren lichtelektrischen Effekt“, bei dem durch Lichteinwirkung im Inneren

von Halbleitern Ladungen getrennt werden. Seine Entdeckung geht bis ins späte 19. Jahr-
hundert zurück. H. Hertz bemerkte bei seinen Versuchen an elektrischen Funkenstrecken,
dass das von einer Funkenstrecke ausgesandte ultraviolette Licht den Überschlag in einer
zweiten Funkenstrecke begünstigte, besonders dann, wenn deren negativer Pol bestrahlt
wurde. 1887 untersuchte Hallwachs den Effekt näher und fand, dass bei der Bestrahlung
negative Ladungen aus dem Metall ausgelöst werden, so dass es sich bis zu einem be-
stimmten

”
Haltepotential“ positiv auflädt. Damals war die Natur der Ladungsträger in

Metallen noch nicht geklärt, so dass explizit bewiesen werden musste, dass es sich bei
den herausgelösten Ladungen um Elektronen handelt. Dieser Schritt gelang Lenard durch
experimentelle Bestimmung der spezifischen Ladung e/m.
Die Abhängigkeit des Sättigungsstroms von der Intensität der Strahlung wurde bereits
1888–1890 durch J. Elster und H. Geitel eingehend untersucht. Sie fanden eine strenge
Proportionalität über 7 Größenordnungen. Es dauerte fast ein Jahrhundert, bis mit dem
Laser eine Lichtquelle zur Verfügung stand, die es erlaubte, Lichtintensitäten zu erzeugen,
die so hoch sind, dass die Proportionalität nicht mehr erfüllt ist.
Einstein gab im Jahr 1905 eine Deutung des Photoeffektes, die zur Übereinstimmung mit
der Quantentheorie führte [Ein05]. Die Konstante h wurde übrigens bereits im Jahr 1900
von Planck bei der Behandlung des Strahlungsgesetzes der Wärmestrahler eingeführt. Die
Bestimmung von h aus der Geradensteigung der Energie der Elektronen beim Photoeffekt
als Funktion der Frequenz des eingestrahlten Lichtes wurde hingegen erstmals im Jahr
1916 durch Millikan erfolgreich durchgeführt [Mil16a].
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References

The external photoelectric effect is described in most of the standard textbooks. Unfor-
tunately very often the role of the contact voltage is not mentioned.
A very detailed description can be found in [Gör62] and [Her94].
Interesting to read (although a little lengthy) are the historical publications on the topic,
e. g. [Mil16a, Mil21b].
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taktspannung.

[Mil16a] Millikan, R. A.: A direct photoelectric determination of Planck’s
”
h“.

Phys. Rev., 7(3):355–388, 1916.

[Mil16b] Millikan, R. A.: Einstein’s photoelectric equation and contact electromotive
force. Phys. Rev., 7(1):18–32, 1916.

© Bernd-Uwe Runge, Physikalisches Anfängerpraktikum der Universität Konstanz — zum internen Gebrauch bestimmt
Diese Anleitung ersetzt NICHT den Grundlagenteil Ihres Praktikumsberichtes! Haben Sie Verbesserungsvorschläge?
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6.3. 60Co: γ-Spektrum und absolute Aktivität

Ziel

In diesem Versuch soll zunächst die Energieverteilung der von einer radioaktiven 60Co-
Probe ausgesandten γ-Strahlung bestimmt werden.
Weiterhin soll die absolute Aktivität der Probe, also die Zahl der insgesamt pro Zeiteinheit
in ihr stattfindenden radioaktiven Zerfälle, bestimmt werden. Dies ist nicht trivial, weil
Nachweisinstrumente typischerweise nur eine begrenzte Nachweisempfindlichkeit < 100%
besitzen, die meist noch nicht einmal bekannt ist.
Zu diesem Zweck wird ein interessanter statistischer

”
Trick“ angewandt, der es ermöglicht,

die gewünschte Größe indirekt zu bestimmen, so dass die technischen Limitierungen der
Nachweisinstrumente weitgehend kompensiert werden können.
Der Versuch greift weit in die während des Grundstudiums noch nicht behandelte Atom-
physik hinein, so dass er zwar

”
technisch“ relativ einfach durchgeführt werden kann, zum

wirklichen Verständnis allerdings eine sehr intensive Vorbereitung und Literaturarbeit
erfordert.

Hinweise zur Vorbereitung

Die Antworten auf diese Fragen sollten Sie vor der Versuchdurchführung wissen. Sie sind
die Grundlage für das Gespräch mit Ihrer Tutorin/Ihrem Tutor vor dem Versuch. Infor-
mationen zu diesen Themen erhalten Sie in der unten angegebenen Literatur.

1. • Welche Arten von radioaktivem Zerfall gibt es?

• Wie zerfällt Co60?

• Wann spricht man von γ-Zerfall?

• Welche Gefahren birgt radioaktive Strahlung?

• Wie sind Halbwertszeit und Lebensdauer definiert?

• Wie ist die Aktivität eines Präparats definiert?

• Welche Einheiten sind im Zusammenhang mit Radioaktivität gebräuchlich?

2. • Welche Nachweisemethoden für Kernstrahlung gibt es?

• Was ist ein Proportionalzählrohr?

• Wie funktioniert ein Geiger-Müller-Zähler?

• Wie funktioniert ein Szintillationszähler?

• Wozu werden Photoelektronenvervielfacher gebraucht?

• Welche konkurrierenden Prozesse bei der Absorption von γ-Quanten gibt es?

• Wie äußern sich diese im Szintillationsspektrum?

• Was ist der Nulleffekt bei Zählrohren?
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688 6. Versuche zur Atom- und Quantenphysik

• Wie funktioniert eine Koinzidenzmessung?

• Wie funktioniert ein Vielkanalanalysator?

Zubehör

• Zwei komplette Einkanalszintillationsspektrometer mit elektronischen Zählern
(Szintillationszähler bestehend aus einem thalliumdotierten Natriumiodid-Kristall
und einem Photoelektronenvervielfacher)

• Koinzidenzstufe mit Zähler

• Vielkanalanalysator

• xy-Schreiber

• verschiedene 60Co-Präparate mit geringer Aktivität

• Bleiziegel zum Schutz der Personen und zur Abschirmung des direkten Weges zwi-
schen den Szintillationszählern

Grundlagen

Radioaktivität

Manche Atomkerne wandeln sich spontan unter Aussendung ionisierender Strahlung in
andere Atomkerne um, man sagt sie

”
zerfallen“. Das Phänomen wurde bereits im Jahr

1896 durch den französischen Physiker Antoine Henri Becquerel entdeckt. Dabei gibt es
verschiedene

”
Zerfallsarten“, die nach den ausgesandten Teilchen unterschieden werden.

Die bekanntesten davon sind:1

• α-Zerfall: Aussendung von schnellen 4He-Kernen, also Teilchen, die aus zwei Proto-
nen und zwei Neutronen bestehen,

• β-Zerfall: Aussendung von schnellen Elektronen.

Nach dem Zerfall verbleibt der Atomkern meist in einem angeregten Energiezustand. Der
Übergang in den Grundzustand kann dann unter Emission von γ-Strahlung erfolgen, also
unter Aussendung von hochenergetischen Photonen.2 In der Literatur wird dies meist
als eigener Vorgang betrachtet und als

”
γ-Zerfall“ bezeichnet, obwohl dabei gar kein

1Der genannte β-Zerfall heißt genauer β−-Zerfall, denn an Stelle eines Elektrons kann bei manchen Isoto-
pen auch ein Positron emittiert werden. Man bezeichnet dies dann als β+-Zerfall. Weitere Zerfallsarten
sind Electroneneinfang (EC von 〈engl.〉 electron capture), Protonen-Emission, Neutronen-Emission,
spontane Kernspaltung (unter zusätzlicher Emission einiger freier Neutronen) und Emission masse-
reicher Partikel. Als Beispiele für letztere seien genannt: 14C (von 222Ra, 223Ra, 224Ra, 225Ac), 20Ne
(von 235U), 8Be, 16O, 24Mg und 28Si (alle von 116Ce bis 124Ce). Auch treten viele Kombinationen auf.

2Alternativ kann die Energie z. B. an ein Hüllenelektron abgegeben werden, das dann emittiert wird.
Diesen Prozess bezeichnet man als

”
innere Konversion“.

© Bernd-Uwe Runge, Physikalisches Anfängerpraktikum der Universität Konstanz — zum internen Gebrauch bestimmt
Diese Anleitung ersetzt NICHT den Grundlagenteil Ihres Praktikumsberichtes! Haben Sie Verbesserungsvorschläge?
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Kernzerfall im engeren Sinne stattfindet.3 Manchmal findet man auch die Bezeichnung

”
γ-Emission“.
Die Zerfälle erfolgen rein zufällig. Ihre Zahl pro Zeiteinheit ist proportional zur Zahl der
betrachteten Atomkerne und hängt weiterhin meist nur noch vom jeweiligen Isotop ab.
Es sind derzeit (Stand März 2005) 115 Elemente mit über 2700 Isotopen bekannt und
z. B. in der bekannten

”
Karlsruher Nuklidkarte“ verzeichnet, die vom Forschungszentrum

Karlsruhe herausgegeben wird, allerdings leider zumindest derzeit nicht online. Nur 249
dieser Isotope sind stabil, alle anderen zerfallen spontan.
Andere Nuklidkarten sind auch online verfügbar, so z. B.

”
WWWTable of Radioactive Iso-

topes“ (alternativ http://ie.lbl.gov/toi/ oder http://nucleardata.nuclear.lu.

se/NuclearData/toi/), ein gemeinsames Projekt des
”
Lawrence Berkeley National La-

boratory“ (http://www.lbl.gov/) und der
”
LUNDS Universitet“ (http://www.lu.se/).

Der Zerfall des Isotops 60Co

Das radioaktive Isotop 60
27Co zerfällt mit einer Halbwertszeit von T1/2 = 1925.1 d unter

Emission eines Elektrons (β−-Zerfall) in einen angeregten Zustand des Isotops 60
28Ni, wel-

cher wiederum sehr schnell und vorwiegend unter Aussendung von γ-Strahlung in den
Grundzustand übergeht.4 Bild 6.3.1 zeigt die dabei relevanten Energieniveaus des Atom-
kerns.
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	1
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Abbildung 6.3.1.: Zerfallsschema des Isotops 60Co.

3Es zerfällt ja sozusagen nur der angeregte Zustand des Kerns. Bei der Elektronenhülle würde man den
vergleichbaren Vorgang schlicht als Übergang auf ein niedrigeres Niveau bezeichnen.

4Manchmal findet man auch die Angabe der Halbwertszeit in Jahren als T1/2 = 5.2714 a, weil
”
ein Jahr“

eine so anschauliche Zeitdauer ist. Dabei gibt es allerdings gleich mehrere Probleme:

• Die Zeiteinheit
”
Jahr“ ist weder Teil des SI noch gesetzlich zur Verwendung mit dem SI zugelassen.

• Zwar weiss jeder sofort, dass ein Jahr ungefähr 365 Tage dauert, aber es sind eben nicht genau
365 Tage, sondern ≈ 365.24 . . . Tage, dieser Wert ist einem weit weniger geläufig.

• Als Einheitenzeichen wird uneinheitlich manchmal
”
a“ (von 〈lat.〉 annum = Jahr) geschrieben,

manchmal aber auch
”
y“ (von 〈engl.〉 year = Jahr).

Es empfiehlt sich daher, diese Einheit in Rechnungen möglichst zu vermeiden.
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690 6. Versuche zur Atom- und Quantenphysik

γ-Strahlung

Unter radioaktiver γ-Strahlung versteht man elektromagnetische Strahlung mit sehr kur-
zen Wellenlängen. Die Energie der Strahlung liegt oberhalb der von Röntgenstrahlung,
wobei keine scharfe Grenze angegeben werden kann, so wie es ja auch keine scharfe Grenze
zwischen kurzwelligem Ultraviolettlicht und

”
weicher“ Röntgenstrahlung gibt.

Szintillationszähler

Beim Durchgang hochenergetischer γ-Quanten durch ein geeignetes Medium werden in
diesem

”
Lichtblitze“ (sichtbare Photonen) erzeugt. Die Zahl der durch ein γ-Quant er-

zeugten Photonen hängt von dessen Energie ab. Schon Ernest Rutherford verwendete bei
seinem historischen Streuexperiment einen Zinksulfid-Schirm. Die darauf erzeugten Licht-
blitze wurden damals unter Verwendung des Auges seines Assistenten nachgewiesen und
von diesem gezählt.5 Heute erfasst man die Lichtblitze meist mit einem Photoelektronen-
vervielfacher (〈engl.〉 photomultiplier, kurz PM) und einer elektronischen Zählschaltung.
Dabei kann auch die Energie der Blitze mit ausgewertet werden. Im Praktikum verwenden
wir NaI-Kristalle6 zur Erzeugung der Lichtblitze.

Vielkanalanalysator

Um die vom Photomultiplier gelieferte Information über die Energie der γ-Quanten aus-
zunutzen, müssen die Ereignisse für viele verschiedene Energieintervalle getrennt gezählt
werden. Diese Aufgabe übernimmt ein sog. Vielkanalanalysator (kurz VKA, 〈engl.〉 multi
channel analyzer, kurz MCA). Er enthält viele Speicherstellen, deren Wert jeweils um eins
erhöht wird, wenn ein Signal im zugehörigen Energieintervall detektiert wird. Das Ergeb-
nis kann während der Messung ständig auf einem Monitor dargestellt werden. Moderne
VKAs sind meist als Einsteckkarten für Computer ausgeführt. Dies ermöglicht eine sehr
flexible Datenaufnahme und -bearbeitung.

Koinzidenzen

Unter Koinzidenz (von 〈lat.〉 coincidentia = das Zusammenfallen) versteht man im Zu-
sammenhang mit Szintillationszählern typischerweise das

”
gleichzeitige“ Ansprechen von

zwei Zählern.
”
Gleichzeitig“ heißt dabei, dass beide Zählereignisse innerhalb eines Koin-

zidenzzeitintervalls stattfinden. Die Dauer dieses Intervalls ist mindestens so lang, wie die
Zeit, während der die

”
Nachweiseinheit“ (Szintillationskristall, Photomultiplier und nach-

geschaltete Elektronik) ein Ereignis meldet. Bei dem im Praktikum verwendeten Aufbau
wird diese Zeit im Wesentlichen durch die Abklingzeit des NaI-Szintillators von ≈ 0.23μs
bestimmt.

5Angeblich erfand H. Geiger den nach ihm benannten Zähler, um sich selbst und anderen diese lang-
weilige Arbeit im stockdunklen Raum zu ersparen.

6Im deutschen Sprachraum ist auch der Buchstabe
”
J“ für das Element Jod gebräuchlich. International

verwendet man allerdings üblicherweise den Buchstaben
”
I“.
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6.3 60Co: γ-Spektrum und absolute Aktivität 691

Wir gehen davon aus, dass die Abstrahlung beider γ-Quanten ohne nennenswerte Zeit-
verzögerung erfolgt. Diese Annahme ist hinreichend gut erfüllt, denn die Lebensdauer
des Zwischenzustandes beträgt nur 0.713 ps und ist somit viel kürzer als die typische
Abklingzeit des NaI-Szintillators.
Für das spezielle Experiment mit der 60Co-Probe ergeben sich die Zählraten der beiden
Szintillatoren zu

N1 = 2N0ε1
Ω1

4π
(6.3.1)

N2 = 2N0ε2
Ω2

4π
(6.3.2)

mit

N0 = absolute Aktivität der Probe.

ε1 = Ansprechwahrscheinlichkeit von Zähler 1,

ε2 = Ansprechwahrscheinlichkeit von Zähler 2,

Ω1 = effektiver Raumwinkel von Zähler 1,

Ω2 = effektiver Raumwinkel von Zähler 2.

Der Faktor zwei kommt daher, dass jeder Zerfall zu zwei γ-Quanten führt, die beide in den
Szintillatoren nachgewiesen werden können, während die Aktivität ja definitionsgemäß die

”
Zahl der Zerfälle pro Zeiteinheit“ misst.
Im realen Experiment wird die Zählrate etwas höher sein, da die Zähler auch ohne Probe
eine gewisse Zählrate zeigen (

”
Nulleffekt“). Die Größen N1 und N2 sollen hier immer so

verstanden werden, dass sie bereits um den Nulleffekt korrigiert sind.
Koinzidenzen können aus zwei verschiedenen Gründen auftreten:

1.
”
wahre Koinzidenzen“:
Die Rate der

”
wahren Koinzidenzen“ ist gegeben durch die Wahrscheinlichkeit, dass

ein γ-Quant in Zähler 1 registriert wird und das andere γ-Quant aus dem selben
Zerfall in Zähler 2 registriert wird. Als Rate erhält man also

Nc,w =

(
2N0ε1

Ω1

4π

)
ε2
Ω2

4π
=

N1 ·N2

2N0

. (6.3.3)

2.
”
zufällige“ Koinzidenzen:
Die Rate der Zufallskoinzidenzen ergibt sich in guter Näherung7 zu

Nc,z = (τ1 + τ2) ·N1 ·N2 ∝ N2
0 (6.3.4)

7siehe auch Aufgabenteil
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692 6. Versuche zur Atom- und Quantenphysik

mit

τ1 = Impulslänge des Zählers 1,

τ2 = Impulslänge des Zählers 2,

N1 = Zählrate des Zählers 1,

N2 = Zählrate des Zählers 2,

N0 = absolute Aktivität der Probe.

Wenn die beiden Szintillatoren baugleich sind, kann davon ausgegangen werden,
dass die Impulslängen ungefähr gleich sind. Gleichung (6.3.4) vereinfacht sich dann
zu

Nc,z = 2τ ·N1 ·N2 ∝ N2
0 (6.3.5)

mit

τ = Impulslänge der Zähler,

N1 = Zählrate des Zählers 1,

N2 = Zählrate des Zählers 2,

N0 = absolute Aktivität der Probe.

Im Experiment kann man immer nur entweder die Zufallskoinzidenzrate Nc,z oder die
Summe Nc,a = Nc,w+Nc,z der beiden Koinzidenzraten messen. Die wahre Koinzidenzrate
Nc,w selbst ist nicht direkt messbar, kann aber natürlich als Differenz der beiden anderen
Größen berechnet werden.8

Für die absolute Aktivität der 60Co-Probe gilt somit:

N0 =
N1 ·N2

2Nc,w

. (6.3.6)

Versuchsdurchführung

SICHERHEITSHINWEIS: Auch wenn die im Praktikum verwendeten radioaktiven
Präparate relativ schwach sind, müssen sie besonders sorgfältig behandelt werden, um
niemanden unnötig zu gefährden. Die Präparate werden zu Versuchsbeginn von der Be-
treuerin bzw. dem Betreuer aus dem verschlossenen Bleibehälter entnommen und sind
nach Versuchsende unaufgefordert zurückzugeben. Während der Versuchsdauer dürfen sie
nur bestimmungsgemäß im Experiment verwendet werden. Insbesondere muss die Bleiab-
schirmung immer angebracht sein.

8Diese einfache Rechnung ist nur dann möglich, wenn im Experiment wie in der Anleitung empfohlen
die Zählraten der einzelnen Szintillatoren in beiden Versuchsanordnungen möglichst gleich gewählt
wurden. Sonst muss die Messung der Zufallskoinzidenzen (Versuchsanordnung 2) mehrfach bei unter-
schiedlichen Zählraten durchgeführt werden, damit aus Gleichung (6.3.5) zunächst die Impulslänge
τ der Zähler und schließlich die Zufallskoinzidenzrate für die in Versuchsanordnung 1 verwendete
Zählrate berechnet werden kann.
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6.3 60Co: γ-Spektrum und absolute Aktivität 693

1. Legen Sie ein 60Co-Präparat so vor beide Szintillationszähler, dass die Strahlung
beide Zähler erreicht (siehe Abbildung 6.3.3).
Achtung: Wählen Sie eine derjenigen Proben, auf denen sowohl das Herstellungsda-
tum als auch die Aktivität der Probe zu diesem Zeitpunkt angegeben ist. Für diese
Probe werden Sie die absolute Aktivität bestimmen.

2. Nehmen Sie mit dem Vielkanalanalysator für den hinteren Szintillationszähler das
γ-Spektrum von 60Co auf und dokumentieren Sie es mit dem Grafikplotter.

3. Messen Sie die Einzelzählraten N1,a und N2,a der beiden Zähler, sowie die Konizi-
denzzählrate Nc,a.

4. Entfernen Sie das Präparat und messen Sie die Nulleffektzählraten N1,n und N2,n

der beiden Zähler.

5. Legen Sie vor beide Szintillationszähler jeweils ein 60Co-Präparat, so dass die Strah-
lung jedes Präparates jeweils nur einen der Zähler erreicht (siehe Abbildung 6.3.4).
Der Bleiziegel muss hierzu dick genug und somit

”
undurchdringlich“ sein, was bei

einer Schichtdicke von mehreren Zentimetern gut erfüllt ist (siehe Aufgabenteil).
Verschieben Sie die Präparate so, dass sich wieder möglichst genau die gleichen
Zählraten ergeben wie unter Punkt 3.9

6. Messen Sie auch für diese Anordnung die Einzelzählraten N1,z und N2,z der beiden
Zähler, sowie die Rate der zufälligen Koinzidenzen Nc,z.
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Abbildung 6.3.2.: Szintillationsspektrum von 60Co.

9Sie müssen sonst mehrere Messungen machen und die Auswertung wird komplizierter (siehe Grundla-
genteil).

© Bernd-Uwe Runge, Physikalisches Anfängerpraktikum der Universität Konstanz — zum internen Gebrauch bestimmt
Diese Anleitung ersetzt NICHT den Grundlagenteil Ihres Praktikumsberichtes! Haben Sie Verbesserungsvorschläge?
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694 6. Versuche zur Atom- und Quantenphysik

Abbildung 6.3.3.: Versuchsaufbau zur Messung der Summe aus
”
wahren“ und

”
zufälligen“

Koinzidenzen.

Abbildung 6.3.4.: Versuchsaufbau zur Messung ausschließlich der
”
Zufallskoinzidenzen“.

Auswertung
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6.3 60Co: γ-Spektrum und absolute Aktivität 695

1. Berechnen Sie mit Hilfe der im Zerfallsschema angegebenen Energien der beiden γ-
Quanten die Energien beider im von Ihnen aufgenommenen Szintillationsspektrum
sichtbaren Compton-Kanten.

2. Bestimmen Sie die absolute Aktivität N0 Ihrer 60Co-Probe.

3. Auf den zu untersuchenden Proben ist sowohl das Datum der Herstellung als auch
die Aktivität zu diesem Zeitpunkt angegeben. Berechnen Sie aus diesen Angaben
und der Halbwertszeit die aktuelle Aktivität zum Zeitpunkt Ihres Versuches.

4. Vergleichen Sie die unter den Punkten 2 und 3 erhaltenen Werte.

Fragen und Aufgaben

1. Die SI-Einheit der Aktivität ist 1Becquerel = 1Bq = 1Zerfall/Sekunde. Die alte
Einheit 1Curie = 1Ci der Aktivität ist definiert als die Aktivität einer Probe, in
der pro Sekunde genauso viele Zerfälle stattfinden wie in einem Gramm des Isotops
226Radium.
Berechnen Sie aus dieser Definition, der Halbwertszeit des 226Ra von T1/2 = 1620 y,
der Molmasse von 226Ra und der Avogadrokonstanten (siehe z. B. Tabelle 1.0.5 auf
Seite 30 den Wert von 1Ci in der Einheit Becquerel.

2. Woran erkennt man im Szintillationsspektrum in Abbildung 6.3.2 den Einfluss des
Compton-Effektes?

3. Wie macht sich das
”
Rauschen“ der Photomultiplier bemerkbar?

Machen Sie einen Vorschlag, wie dieses Rauschen möglicherweise verringert werden
könnte.

4. Erklären Sie, warum bei der Anordnung nach Abbildung 6.3.4 nur Zufallskoinziden-
zen gemessen werden, sofern der Bleiziegel als undurchdringlich betrachtet werden
kann.

5. Wie dick muss ein Bleiziegel tatsächlich sein, damit er für die im Experiment auf-
tretende γ-Stahlung

”
praktisch undurchdringlich“ ist?

Hinweise:

• Nehmen Sie eine Dicke von zehn
”
Halbwertsbreiten“ an.

• Der totale Absorptionskoeffizient von Blei beträgt für die im Experiment be-
obachtete Strahlung μPb ≈ 70m−1 (siehe z. B. Diagramm in [Mus95] auf S.
129).

6. Die Gleichung (6.3.4) gilt nur näherungsweise. Was wurde bei ihrer Formulierung
vernachlässigt?
Hinweis: Bei starken Präparaten ist die Näherung nicht mehr so gut erfüllt.
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696 6. Versuche zur Atom- und Quantenphysik

7. Bei radioaktiven Messungen ist es oft möglich, die Statistik dadurch zu verbessern,
dass man ein stärkeres Präparat verwendet. Zeigen Sie anhand der Gleichungen
(6.3.3) und (6.3.4), dass man im hier vorliegenden Fall durch Messung an einem
stärkeren Präparat die Statikstik nicht verbessern kann.
Diese Tatsache hat große Bedeutung für in der Festkörperphysik eingesetzte Me-
thoden, die auf der sog.

”
Winkelkorrelation“ beruhen und erzwingt oft sehr lange

Messzeiten.
Hinweis: Zeigen Sie zunächst, dass die Zahl der

”
wahren Koinzidenzen“ proportional

zu N0 ist, die Zahl der Zufallskoinzidenzen aber proportional zu N2
0 .

8. Skizzieren Sie eine zeitlich unregelmäßige Folge von Zählimpulsen aus Zähler 1 und
Zähler 2 in einem Diagramm mit der Zeit als Abszisse (

”
waagerechte t-Achse“) und

machen Sie in diesem Diagramm die folgenden drei Fälle graphisch deutlich:

a)
”
wahre Koinzidenzen“,

b)
”
Zufallskoinzidenzen“ und

c)
”
Doppelzufallskoinzidenzen“.

Der dritte Fall ist zwar prinzipiell wichtig, kann aber in vielen Fällen vernachlässigt
werden und wurde für die Auswertung dieses Praktikumsexperimentes bewusst nicht
weiter betrachtet.

9. für alle Physik-Studiengänge (B.Sc. und B.Ed.): Prinzipiell können Photo-
nen ausreichend hoher Energie durch die sog.

”
Paarerzeugung“ ein Elektron und

ein Positron erzeugen. Hierzu ist natürlich mindestens die Energie nötig, die der
Ruhemasse der beiden zu erzeugenden Teilchen entspricht.
Wie hoch ist diese Energie? Wäre also mit den vom 60Co emittierten γ1- und/oder
γ2-Quanten prinzipiell Paarerzeugung möglich?

10. für alle Physik-Studiengänge (B.Sc. und B.Ed.): Beweisen Sie, dass der Im-
pulserhaltungssatz verletzt wäre, wenn die Paarerzeugung, also die Umwandlung
eines Photons in ein Elektron-Positron-Paar, spontan im materiefreien Raum erfol-
gen würde.
Energie- und Impulssatz können nur dann eingehalten werden, wenn der Vorgang
z. B. in der Nähe eines Atomskerns stattfindet.

Ergänzende Informationen

Historisches

Die Radioaktivität wurde am 01.03.1896 durch Henri Becquerel an Uransalzen entdeckt,
die eine Photoplatte schwärzten. Seine Entdeckung erfolgte nur ein Jahr nach der Ent-
deckung der X-Strahlung durch Röntgen (heute im deutschen Sprachraum als Röntgen-
strahlung bezeichnet). Becquerel bezeichnete die neu entdeckten Strahlen als

”
rayons
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6.3 60Co: γ-Spektrum und absolute Aktivität 697

uraniques“. Später wurde von Marie Curie der heute gebräuchliche Name
”
Radioakti-

vität“ eingeführt. Ernest Rutherford und andere entdeckten, dass es dabei mindestens
drei Strahlungsarten gibt:10

• α-Strahlen: leicht absorbierbare 4He-Kerne,

• β-Strahlen: durchdringende Elektronenstrahlen,11

• γ-Strahlen: hochenergetische Photonen.

Multipolstrahlung

Bei radioaktiver γ-Strahlung tritt nicht nur die in der Optik meist dominierende12 elek-
trische Dipolstrahlung (oft mit der Abkürzung E1 bezeichnet) auf, sondern sehr häufig
beobachtet man Strahlung höherer Multipolordnungen, also z. B. elektrische Quadrupol-
strahlung E2 oder magnetische Dipolstrahlung M1. Die Photonen tragen dabei nicht nur
Spin- sondern auch Bahndrehimpuls.
Im Fall des 60Co handelt es sich z. B. um elektrische Quadrupolstrahlung, wie man aus
den im Zerfallsschema (Abbildung 6.3.1) angegebenen Drehimpulsen der Energieniveaus
erkennen kann. Die räumliche Intensitätsverteilung entspricht daher auch nicht der eines
hertzschen Dipols. Misst man die Intensitätsverteilung um eine radioaktive Probe, so
findet man allerdings üblicherweise ohnehin Kugelsymmetrie, da man über sehr viele
zufällig orientierte Atomkerne mittelt.13

Winkelkorrelation

Wenn ein Atomkern im Verlauf einer Zerfallskaskade hintereinander mehrere γ-Quanten
aussendet, so sind deren räumliche Intensitätsverteilungen i. d. R. weder isotrop noch von-
einander unabhängig. Beobachtet man zwei solche nacheinander emittierten Photonen in
Koinzidenz und misst ihre gegenseitige Winkelverteilung, so ergibt sich je nach den Dreh-
impulsen der an den jeweiligen Übergängen beteiligten Energieniveaus eine räumliche

10Becquerel fasste die neue Strahlung zunächst als durchdringende UV-Strahlung auf, im heutigen
Sprachgebrauch wären das also γ-Strahlen. Später stellte sich heraus, dass er in Wirklichkeit β-
Strahlen beobachtet hatte.

11Später wurden neben den negativen β−-Strahlen auch positive β+-Strahlen (Positronen) gefunden.
12Auch in der Optik ist Strahlung höherer Multipolarität möglich. So handelt es sich bei einer im Po-

larlicht vorkommenden grünen Linie um elektrische Quadrupolstrahlung. Durch die geringere Über-
gangsrate solcher Prozesse lassen sie sich allerdings meist nur in relativ stark verdünnten Gasen und
Plasmen gut beobachten, bei denen die mittlere Zeit zwischen zwei Stößen groß ist.

Erst gegen Ende des 20. Jahrhunderts kamen Ideen auf, den Bahndrehimpuls einzelner Photonen
im sichtbaren Spektralbereich zu untersuchen [ABSW92]. Erste Experimente hierzu wurden im Jahr
2002 publiziert [LPB+02]. Man verspricht sich Anwendungen u. a. in der Quantenkryptographie.

13Eine interessante Ausnahme ergibt sich, wenn man künstlich dafür sorgt, dass sich die Drehimpulse
der Atomkerne vor der Emission der γ-Quanten ausrichten. Dies soll aber hier nicht näher betrachtet
werden.
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698 6. Versuche zur Atom- und Quantenphysik

Anisotropie, die vom Prinzip her auch an die Strahlungscharakteristik des hertzschen Di-
pols erinnert. Eine genaue theoretische Berechnung dieser Anisotropie ist möglich und
wird in der Atomphysik unter dem Stichwort

”
Clebsch-Gordan-Koeffizienten“ behandelt.

Diese sog.
”
ungestörte γγ-Winkelkorrelation“ ist das Thema eines Versuchs im Fortge-

schrittenenpraktikum.
Wirkt auf das radioaktive Atom während der kurzen Zeit zwischen der Emission des
ersten und zweiten Photons ein äußeres Feld (z. B. magnetisches Dipolfeld oder elektrisches
Quadrupolfeld) ein, so hängt die Anisotropie zusätzlich von der (zufälligen) zeitlichen
Verzögerung zwischen den beiden Emissionsereignissen ab. Auf diesem Phänomen beruht
eine in der Festkörperphysik seit Mitte des 20. Jahrhunderts viel verwendete Methode,
die sog.

”
gestörte γγ-Winkelkorrelation“ (PAC von 〈engl.〉 perturbed angular correlation)

[SW92].

Literaturhinweise

Einführende Erläuterungen zur Kernphysik finden Sie in vielen allgemeinen Lehrbüchern,
z. B. [Vog95, Gob80].
Zur Vertiefung eignen sich spezielle Lehrbücher wie [MK84].
Zur Methode der

”
gestörten γγ-Winkelkorrelation“: [SW92].

Zum Bahndrehimpuls von Photonen: [ABSW92, LPB+02].
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[Vog95] Vogel, Helmut: Gerthsen - Physik. Springer-Verlag, Berlin · Heidelberg,
18. Auflage, 1995.
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6.4 Zeeman-Effekt 701

6.4. Zeeman-Effekt

SICHERHEITSHINWEISE:

• Bei diesem Versuch werden starke Magnetfelder verwendet. Diese können bei Herz-
schrittmachern zu Fehlfunktionen führen.

• Die Cd-Dampf-Lampe wird sehr heiß und darf nicht direkt berührt werden.

Ziel

Bestimmung der spezifischen Elementarladung e
m

aus der Aufspaltung von Spektrallinien
des neutralen Cd-Atoms in einem Magnetfeld.

Hinweise zur Vorbereitung

Die Antworten auf diese Fragen sollten Sie vor der Versuchdurchführung parat haben, sie
sind die Grundlage für das Gespräch mit Ihrer Tutorin/Ihrem Tutor vor dem Versuch.
Informationen zu diesen Themen erhalten Sie in der unten angegebenen Literatur.

1. • Weshalb ist bei der im Versuch verwendeten Lichtquelle ein Linienspektrum zu
erkennen?

• Wie könnte dies mit dem bohrschen Atommodell erklärt werden?

• Welche Größen sind charakteristisch für die
”
Bahn“ eines Elektrons in diesem

Modell?

• Welche dieser Größen sind quantisiert und was bedeutet das?

2. • Welches magnetische Moment besitzt ein Elektron auf einer Kreisbahn?

• Was passiert mit magnetischen Momenten in einem externen magnetischen
Feld?

• Welche Folge hat dies auf die
”
Bahnen“ der Elektronen im Atom?

• Was ist der (normale) Zeeman-Effekt?

3. • Welche Aufspaltung der Linien ist longitudinal und transversal beim (norma-
len) Zeeman-Effekt zu beobachten?

• Wie können das Auftreten und die Polarisation dieser Linien mit
einem semiklassischen Modell (Lorentz-Modell) erklärt werden?

• Wie können Sie experimentell die Polarisation nachweisen?

4. • Schätzen Sie die zu erwartende Aufspaltung der
”
roten“ Spektrallinien von

Cadmium in einem Magnetfeld von 1T ab und vergleichen Sie diese mit der
Energie der Strahlung.
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702 6. Versuche zur Atom- und Quantenphysik

• Welche optischen Möglichkeiten kennen Sie, um diese Aufspaltung experimen-
tell nachzuweisen?

• Was ist ein Fabry-Pérot-Etalon?

5. • Elektronen haben einen klassisch nicht begründbaren Eigendrehimpuls, der
Spin genannt wird.

• Wie groß ist das zu erwartende magnetische Moment eines Spins?

6. • Wie addieren sich die Drehimpulse eines Elektrons durch Bahnbewegung und
Spin zu einem

”
Gesamtdrehimpuls“, wie die magnetischen Momente?

• Welcher Zusammenhang besteht zwischen den addierten Drehimpulsen und
den effektiven addierten magnetischen Momenten?

• Was beschreibt der Landé-Faktor?

7. • Welche Möglichkeiten zur Kopplung von Spin und Bahndrehimpuls gibt es,
wenn mehrere Elektronen beteiligt sind?

• Wieso beobachten Sie bei der untersuchten Spektrallinie den normalen Zeeman-
Effekt?

• Gibt es noch andere Möglichkeiten, eine normale Zeeman-Aufspaltung zu be-
obachten?

• Was ist der Paschen-Back-Effekt?

Zubehör

• Cd-Dampf-Lampe mit Steuergerät
(Wellenlänge der roten Linie λ = 643.8 nm)

• Rotfilter passend zur roten Cd-Spektrallinie

• Fabry-Pérot-Etalon (spezielle Bauform eines Fabry-Pérot-Interferometers mit un-
veränderlichem Spiegelabstand)
(Herstellerangaben: Dicke a = 4mm, Brechungsindex n = 1.4567)

• Beobachtungsfernrohr

• Polarisationsfilter

• λ/4-Plättchen

• Elektromagnet mit konischen durchbohrten Polschuhen

• geregeltes Netzgerät zur Stromversorgung des Elektromagneten

• Hall-Sonde zur Magnetfeldmessung
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6.4 Zeeman-Effekt 703

Grundlagen

Der Zeeman-Effekt wird in den gängigen Lehrbüchern der Atomphysik ausführlich be-
schrieben, so dass hier auf eine solche Beschreibung verzichtet werden soll.
Sie finden z. B. in [HW87] auf den Seiten 210 bis 227 insgesamt drei Beschreibungen auf
jeweils unterschiedlichem Niveau:

• mit Hilfe der klassischen Elektronentheorie,1

• im Vektormodell und

• im Rahmen der Quantentheorie.

Aufspaltung von Spektrallinien im Magnetfeld

Die klassische Elektronentheorie liefert für die Frequenzverschiebung δν der Spektrallinien
durch den Zeeman-Effekt den Ausdruck

δν =
1

4π

e

m
B (6.4.1)

mit

δν = Frequenzverschiebung,

e = Elementarladung,

m = Elektronenmasse,

B = magnetische Flussdichte.

Unter der Voraussetzung, dass zum Gesamtdrehimpuls nur Bahndrehimpuls und kein
Spindrehimpuls beiträgt, bleibt dieser Ausdruck auch bei quantenmechanischer Betrach-
tung richtig und beschreibt die Verhältnisse beim sog.

”
normalen“ Zeeman-Effekt. Im

allgemeineren Fall muss die Frequenzänderung noch mit einem zusätzlichen Faktor multi-
pliziert werden, dem sog. landéschen g-Faktor. Dieser nimmt für reinen Bahnmagnetismus
den Wert g = 1 an, für reinen Spinmagnetismus den Wert g = 2.
Treten Bahn- und Spinmagnetismus gemischt auf, so sind auch andere Werte als 1 und 2
möglich, die für jedes Niveau unterschiedlich sein können. Dies führt zum sog.

”
anomalen“2

Zeeman-Effekt mit einer größeren Zahl von aufgespaltenen Linien.

Fabry-Pérot-Etalon

Die Funktionsweise eines Fabry-Pérot-Etalons beruht auf Mehrstrahlinterferenz hoher
Ordnung. Zur Ausnutzung des damit erreichbaren sehr hohen spektralen Auflösungs-
vermögens muss das Licht i. d. R.

”
vorgefiltert“ werden, denn die Breite des gleichzeitig

1Diese Erklärung geht zurück auf H. A. Lorentz, der im Jahr 1902 zusammen mit Pieter Zeeman den
Nobelpreis erhielt.

2Dieser Fall ist eigentlich der Normalfall. Die Bezeichnung hat ausschließlich historische Gründe und ist
inhaltlich nicht gerechtfertigt.
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704 6. Versuche zur Atom- und Quantenphysik

untersuchbaren Wellenlängenintervalls ist begrenzt, damit eine Überlappung verschiede-
ner Beugungsordnungen vermieden wird.
Für den Wellenlängenunterschied gilt dabei in guter Näherung:

�λ =
λ2

2an
·
δτ

�τ (6.4.2)

mit

�λ = Wellenlängenunterschied,

λ = Wellenlänge,

a = Dicke der Platte,

n = Brechungsindex der Platte,

δτ = Winkelaufspaltung innerhalb einer Beugungsordnung,

�τ = Winkelaufspaltung entsprechender Linien zwischen den Beugungsordnungen .

Eine geeignete Wahl von δτ
�τ führt zu sehr symmetrischen Interferenzmustern, die

”
frei

Auge“ einstellbar sind, so dass quantitative Messungen möglich werden, ohne eine Skala
an den Beugungsbildern zu benötigen.

Versuchsdurchführung

Hinweise:

• Bitte beginnen Sie auf keinen Fall alleine mit dem Versuch, ohne ihn vorher mit
Ihrer Tutorin/Ihrem Tutor ausführlich besprochen zu haben.

• Der Elektromagnet ist nicht wassergekühlt und darf nicht unnötig lange in Be-
trieb bleiben. Dauerbetrieb würde zur Zerstörung des Magneten durch Überhitzung
führen.

• Der Strom durch den Magneten darf nicht plötzlich ein- oder ausgeschaltet werden,
sondern muss langsam herauf- und heruntergeregelt werden, um eine Beschädigung
durch hohe Induktionsspannungen zu vermeiden.

• Die Hall-Sonde darf nicht zu warm werden. Zur Messung der Magnetfeldstärke kann
die Cd-Lampe vorsichtig etwas aus dem Bereich der Polschuhe heraus nach hinten
geschoben werden, um einen direkten Kontakt mit der Hallsonde zu vermeiden.
Dabei darf die Lampe natürlich nicht aus der Halterung fallen.

Messung:

1. Beginnen Sie mit der einfacher zu justierenden Anordnung für die transversale Be-
obachtung.
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6.4 Zeeman-Effekt 705

a) Bringen Sie dazu die Cd-Lampe in die Mitte zwischen die Polschuhe und drehen
Sie sie in eine geeignete Position, so dass die direkt an der Lampe befindlichen
Zuleitungen nicht die Sicht versperren, wenn man durch das Fernrohr auf die
Lampe schaut.

b) Justieren Sie die optische Anordnung so, dass die Interferenzstreifen der vom
Rotfilter durchgelassenen roten Cd-Spektrallinie im Fernrohr scharf zu erken-
nen sind.

c) Erhöhen Sie den Strom durch den Elektromagneten und beobachten Sie das
Aufspalten der Linien.

d) Regeln Sie den Strom so, dass ein äquidistantes Linienmuster zu sehen ist.
Messen Sie die in diesem Zustand am Ort der Lampe herrschende magnetische
Flussdichte B1 (zur Messung siehe Hinweis oben).

e) Wiederholen Sie den Einstell- und Messvorgang insgesamt mindestens fünfmal,
wobei Sie den Strom zwischendurch wieder verstellen.

f) Bringen Sie das Polarisationsfilter in den Strahlengang und beobachten Sie die
unterschiedliche Wirkung auf die sichtbaren Linien, wenn das Filter um seine
Achse gedreht wird.

g) Führen Sie Ihrer Tutorin/Ihrem Tutor die justierte Anordnung vor.

2. Drehen Sie jetzt den Elektromagneten so, dass die Blickrichtung des Fernrohrs durch
den durchbohrten Polschuh hindurch in Längsrichtung der Magnetfeldlinien liegt,
und untersuchen Sie den Effekt bei longitudinaler Beobachtung.

a) Drehen Sie die Lampe so, dass die Zuleitungen nicht die Sicht auf die Lampe
versperren.

b) Justieren Sie wieder so, dass die Interferenzstreifen sichtbar sind.

c) Regeln Sie den Strom so, dass ein äquidistantes Linienmuster zu sehen ist.
Messen Sie die in diesem Zustand am Ort der Lampe herrschende magnetische
Flussdichte B2 (zur Messung siehe Hinweis oben).

d) Wiederholen Sie den Einstell- und Messvorgang insgesamt mindestens fünfmal,
wobei Sie den Strom zwischendurch wieder verstellen.

e) Untersuchen Sie mit Hilfe des Polarisationsfilters und des λ/4-Plättchens die
Polarisation der aufgespaltenen Linien.

f) Führen Sie Ihrer Tutorin/Ihrem Tutor die justierte Anordnung vor.

Auswertung

1. Berechnen Sie unter Verwendung von Gleichung (6.4.1) sowohl aus den Messwerten
bei transversaler als auch bei longitudinaler Beobachtung die spezifische Elementar-
ladung e

m
.
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706 6. Versuche zur Atom- und Quantenphysik

2. Bestimmen Sie mit Hilfe eines Signifikanztestsdie Wahrscheinlichkeit dafür, dass der
von Ihnen in diesem Versuch ermittelte Wert für e/m und der von Ihnen im Rahmen
des Physikalischen Anfängerpraktikums 2 im Versuch

”
e/m-Bestimmung mit dem

Fadenstrahlrohr“ ermittelte Wert für e/m im Rahmen der Messunsicherheiten die
gleiche Messgröße beschreiben.
Hinweis: Falls Sie den AP-2-Versuch nicht durchgeführt haben, lassen Sie sich von
Ihrer Tutorin/Ihrem Tutor entsprechende Messwerte geben.

3. Beschreiben Sie die beobachteten Polarisationseffekte.

Ergänzende Informationen

Historisches

Bereits in den Jahren 1885/1886 bemerkte der belgische Ingenieur und Astronom Charles
Jean Baptiste Fievez die Aufspaltung von Spektrallinien im Magnetfeld. 1895 wurde der
Effekt von Pieter Zeeman erneut entdeckt und diesmal auch eingehend untersucht.

Bedeutung

Der Zeeman-Effekt ist vor allem für die empirische Termanalyse von Bedeutung. Die
Größe der Aufspaltungen der verschiedenen Niveaus hängt in eindeutiger Weise vom je-
weiligen Bahn-, Spin- und Gesamtdrehimpuls ab, so dass diese aus Messungen zur Zeeman-
Aufspaltung ermittelt werden können.
In der Astronomie wird die Aufspaltung von Spektrallinen zur Bestimmung von Magnet-
feldern auf Sternen (einschließlich der Sonne) genutzt. Selbst wenn die Aufspaltung nur
gering ist, so dass sie u.U. nicht aufgelöst werden kann, reicht die Messung der Verbrei-
terung der Linien immer noch zur groben Ermittlung des Magnetfeldes.

Lummer-Gehrcke-Platte

Statt des Fabry-Pérot-Etalons kann auch eine sog. Lummer-Gehrcke-Platte verwendet
werden. Die Funktionsweise dieses Interferometers beruht auf Mehrstrahlinterferenz ho-
her Ordnung. Zur Ausnutzung des damit erreichbaren sehr hohen spektralen Auflösungs-
vermögens muss das Licht i. d. R. auch hier

”
vorgefiltert“ werden (die Breite des gleich-

zeitig untersuchbaren Wellenlängenintervalls ist begrenzt).
Nach [KH60] gilt dabei:

�λ =
λ2

2a
√
n2 − 1

·
δτ

�τ (6.4.3)
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6.4 Zeeman-Effekt 707

mit

�λ = Wellenlängenunterschied,

λ = Wellenlänge,

a = Dicke der Platte,

n = Brechungsindex der Platte,

δτ = Winkelaufspaltung innerhalb einer Beugungsordnung,

�τ = Winkelaufspaltung entsprechender Linien zwischen den Beugungsordnungen

unter der Bedingung

1− n ·λ
n2 − 1

·
dn

dλ
≈ 1 . (6.4.4)

Literaturhinweise

Wie oben bereits erwähnt, finden sich in vielen Lehrbüchern zur Atomphysik gute Be-
schreibungen des Zeeman-Effektes. Als Beispiel sei nur [HW87] genannt.
Bei Interesse an historischen Aufbauten: Die Funktionsweise der Lummer-Gehrcke-Platte
als Vielstrahlinterferometer ist ausführlich in [GGG78] auf den Seiten 344 und 345 be-
schrieben (neuere Auflage: [Nie04] S. 348+349). Dort finden Sie auch eine Skizze des
Strahlengangs. Allerdings ist das aufgekittete Prisma bei der früher im Praktikum ver-
wendeten Platte etwas anders angeordnet (siehe Modell im Praktikum), um einen gerad-
linigen Strahlengang zu ermöglichen. Es erfolgt dabei eine Totalreflexion des einfallenden
Strahls an der Basisfläche des Prismas.

Literaturverzeichnis
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ausgeber): Bergmann-Schaefer – Lehrbuch der Experimentalphysik, Band III:
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[HW87] Haken, Hermann und Hans Christoph Wolf: Atom- und Quantenphysik.
Springer-Verlag, Berlin · Heidelberg, 3. Auflage, 1987.

[KH60] Kohlrausch, Friedrich und Dietrich Hahn: Praktische Physik. Teubner-
Verlag, Stuttgart, 1960.
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Berlin, 10. Auflage, 2004.

© Bernd-Uwe Runge, Physikalisches Anfängerpraktikum der Universität Konstanz — zum internen Gebrauch bestimmt
Diese Anleitung ersetzt NICHT den Grundlagenteil Ihres Praktikumsberichtes! Haben Sie Verbesserungsvorschläge?
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6.5 Optisches Pumpen 709

6.5. Optisches Pumpen

Ziel

Bestimmung des Kernspins verschiedener Rubidium-Atome (Isotope 87Rb und 85Rb)
mit Hilfe einer nicht-thermischen Besetzung mit optischen Mitteln unter Ausnutzung
der unterschiedlichen Polarisation der verschiedenen Zeeman-Komponenten und der
Radiofrequenz-Spektroskopie (RF-Spektroskopie).

Hinweise zur Vorbereitung

Die Antworten auf diese Fragen sollten Sie vor der Versuchdurchführung parat haben, sie
sind die Grundlage für das Gespräch mit Ihrer Betreuerin / Ihrem Betreuer vor dem Ver-
such. Informationen zu diesen Themen erhalten Sie in der unten angegebenen Literatur,
eine Zusammenfassung ist in der Bedienungsanleitung [Tea02] enthalten.1

1. Welchen Wert haben die Quantenzahlen S, J und I eines 85Rb-Atoms im Grundzu-
stand? Welche Werte der Quantenzahl F sind damit möglich? Welche Werte kann
F im ersten angeregten Zustand annehmen?

2. Welche Aufspaltung der 2S1/2 und 2P1/2 Niveaus ergibt sich in einem magnetischen
Feld? Wie sieht damit das Niveauschema aus?

3. Welche Auswahlregeln für einen elektrischen Dipolübergang gibt es für Übergänge
zwischen den beiden oben genannten Zuständen? Welche dieser Auswahlregeln wer-
den durch die im Versuch verwendete zirkulare Polarisation eingeschränkt?

4. Von welchen Niveaus des Grundzustandes können mit zirkular polarisiertem Licht
Übergänge angeregt werden? Was für ein Zustand stellt sich somit bei der Beleuch-
tung ein? Was bedeutet Optisches Pumpen?

5. Welche Auswahlregeln für magnetische Dipolübergänge gibt es? Wie werden diese
durch die Geometrie des Versuchsaufbaus eingeschränkt?

6. Welche Übergänge (�ERF) können mit der Radiofrequenz ν angeregt werden? Wel-
che Aufspaltung der Energieniveaus (�EB) des Grundzustandes ergibt sich in einem
magnetischen Feld?

7. Was passiert in dem optisch gepumpten System, wenn die Frequenz des RF-Feldes
und das magnetische Feld so gewählt werden, dass �ERF =�EB? Wie verändert
sich dadurch das Absorptionsverhalten?

1Auf dem AP-Server:
http://ap.physik.uni-konstanz.de/AP-intern/Ressourcen/Literatur/

Bedienungsanleitungen/TeachSpin/Optical-Pumping/teachspin2002_

Optical-Pumping-of-Rubidium_OP1-A_guide-to-the-experiment-and-instructors-manual.

pdf

Einen Link dazu finden Sie auf dem AP-Server auf der Seite mit der ergänzenden Literatur zu den
Versuchen im Abschnitt

”
Optisches Pumpen“.
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710 6. Versuche zur Atom- und Quantenphysik

Zubehör

• Versuchsaufbau
”
Optisches Pumpen“ mit Rubidium-Lampe, Rubidium-Zelle mit

Heizung, Photodiode und diversen optischen Bauteilen – genauere Beschreibungen
der Versuchsaufbauten siehe unten.

• Digitales Speicheroszilloskop

Grundlagen

Magnetische Wechselwirkungen

Magnetische Felder führen bei Atomen zu einer Aufspaltung der Energieniveaus, welche als
Zeeman-Effekt bekannt ist. Berücksichtigt man lediglich den Spin )S, den Bahndrehimpuls
)L und deren Vektorsumme )J , so findet man als magnetische Wechselwirkungsenergie

VFS = −gjμBmJB (6.5.1)

mit dem bohrschen Magneton μB, der Magnetquantenzahl mJ und der magnetischen
Flussdichte B.
Berücksichtigt man zusätzlich zu )J den Kernspin )I, so findet man für den gesamten
Drehimpuls )F = )J + )I eine ähnliche Beziehung der Wechselwirkungsenergie

VHFS = −gFμBmFB, (6.5.2)

wobei sich der Faktor gF aus dem Vektormodell bestimmen lässt zu:

gF = gJ
F (F + 1) + J(J + 1)− I(I + 1)

2F (F + 1)
. (6.5.3)

RF-Spektroskopie

Optisches Pumpen führt ein System von Atomen weg vom thermodynamischen Gleich-
gewicht. In diesem speziellen Fall werden werden die Grundzustände mit M = 2 (evtl.
auch M = −2, aber nie beide) durch das optische Pumpen selektiv überbevölkert, ein
neues Gleichgewicht stellt sich ein. Wird das System nun in ein RF-Wechselfeld gebracht,
so werden magnetische Übergänge mit �mF = ±1 induziert2 und so das System in die
thermische Gleichgewichtslage zurückgeführt. Dies führt zu einer Erhöhung der Absorp-
tion im System.

2Für magnetische Dipolübergänge gibt es ähnlich wie bei den elektrischen Dipolübergängen Auswahlre-
gen. Im Allgemeinen gilt hier �mF = 0,± 1 sowie �F = 0,± 1. Bedingt durch den Versuchsaufbau ist
das magnetische RF-Feld senkrecht zur optischen Achse und zum quasistatischen magnetischen Feld.
Dies führt dazu, dass nur Übergänge mit �mF = ±1 induziert werden.
Dabei wären Übergänge mit �F = ±1 zwar theoretisch denkbar, würden aber eine Frequenz von
einigen GHz voraussetzen und können deshalb ausgeschlossen werden.
Übrig bleiben nur Übergänge mit �F = 0 und �mF = ±1.

© Bernd-Uwe Runge, Physikalisches Anfängerpraktikum der Universität Konstanz — zum internen Gebrauch bestimmt
Diese Anleitung ersetzt NICHT den Grundlagenteil Ihres Praktikumsberichtes! Haben Sie Verbesserungsvorschläge?
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6.5 Optisches Pumpen 711

Mit Hilfe von Gleichung (6.5.2) kann der relative Energieunterschied der Grundzustände
berechnet werden. Als Energieunterschied findet man

�VHFS = VHFS(mF + 1)− VHFS(mF ) = gFμBB. (6.5.4)

Mit Hilfe des planckschen Wirkungsquantums h kann die Resonanzfrequenz des magne-
tischen Übergangs berechnet werden als

ν =
gFμBB

h
(6.5.5)

mit der Frequenz des angelegten Feldes ν.

Versuchsdurchführung

Hinweise

Erstellen Sie bereits während der Messungen ein erstes Schaubild Ihrer Messergebnisse,
um die Qualität der Daten beurteilen zu können. Dieses Diagramm kann gerne auch von
Hand gezeichnet werden.
Für den Versuch zum Optischen Pumpen stehen zwei Versuchsaufbauten zur Verfügung.
Der Aufbau von TeachSpin Inc. ermöglicht aufgrund der größeren Sensitivität genauere
Messungen, verlangt aber genaueres Arbeiten. Im Folgenden sind die jeweiligen Eigenhei-
ten etwas ausführlicher beschrieben.

TeachSpin

Vor der eigentlichen Messung müssen am Aufbau von TeachSpin Justierungen sowie eine
Nullfeld-Messung vorgenommen werden.

Übersicht über den Versuchsaufbau

Mit dem Versuchsaufbau sind viele weitere Messungen möglich, weswegen es eine Vielzahl
an Einstellungsmöglichkeiten gibt. Die für diesen Versuch wichtigen werden hier kurz
beschrieben.

Detektor - Verstärker Im Gehäuse der Photodiode ist gleichzeitig ein Vorverstärker
und Strom-Spannungswandler untergebracht. Ein Schalter am Gehäuse der Photodiode
am Versuchsaufbau ermöglicht die Veränderung der Verstärkung des Vorverstärkers.
Der eigentliche Verstärker befindet sich im Kontrollgerät zum optischen Pumpen. Er
ermöglicht die Einstellung einer Verstärkung. Ein zusätzlicher Gleichspannungs-Offset
vom angezeigten bzw. ausgegebenen Signal kann ebenfalls gewählt werden.
Zusammen arbeiten Vorverstärker und Verstärker nichtinvertierend, so dass das angezeig-
te Signal proportional zur einfallenden Intensität ist.3

3Der schaltbare Widerstand am Detektorgehäuse sollte auf der unteren Stellung 1MΩ stehen.
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712 6. Versuche zur Atom- und Quantenphysik

Magnetische Felder Der Versuchsaufbau verfügt über drei Helmholtz-Spulenpaare,
von denen zwei zur Erzeugung von horizontalen Feldern aufeinander aufgewickelt sind.
Die für diesen Versuch wichtige Sweep-Spule hat einen mittleren Radius von R = 16.39 cm
und eine Windungszahl von 11 Windungen je Spule.
Alle drei Spulen können über das Kontrollgerät separat angesteuert werden. Das vertikale
und horizontale statische Feld werden in diesem Versuch nur zur Justierung benötigt,
Messungen daran sind nicht nötig. Für alle Messungen wird lediglich das Sweep-Feld4

benutzt. Das Kontrollgerät ermöglicht ein langsames Variieren des Spulenstroms. Dafür
muss ein Startwert, eine Amplitude und eine Dauer für einen Durchlauf am Gerät gewählt
werden. Zusätzlich könnte das Feld moduliert werden, davon wird aber hier kein Gebrauch
gemacht.
Der maximale Spulenstrom durch die Sweep-Spulen beträgt 1A. Mit den Potentiometern
kann der Strom relativ genau (1Umdrehung=̂0.1A) variiert werden. Die genaue Messung
des Spulenstroms kann mit dem 1Ω-Ausgang vorgenommen werden. Der BNC-Ausgang
dient nur zur Beobachtung, da hier das Signal des Widerstandes mit einer unbekannten
Verstärkung und einem beliebig einstellbaren Offset dargestellt wird.

HF-Verstärker Der Hochfrequenzverstärker dient zum Verstärken der HF-Spannung
zur Versorgung der HF-Spulen. Diese sind am Gehäuse der Rubidium-Zelle aufgewickelt.
Für diesen Versuch ist die Verstärkung der Hochfrequenz nicht ausschlaggebend, ein Wert
von 3 des Verstärkers kann gewählt werden.
Bei Interesse kann die optimale Verstärkung durch Betrachten einer Absorptionslinie und
einer Variation der Verstärkung herausgefunden werden.

Vorbereitende Messungen

• Optische Ausrichtung: In der Regel sollten die Komponenten auf der optischen Bank
bereits die richtige Ausrichtung haben. Überprüfen Sie diese trotzdem durch ein
Maximieren des Signals auf dem Galvanometer.

• Die genaue räumliche Orientierung des Aufbaus ist für das Erkennen der Absorpti-
onslinien wichtig. Am einfachsten lässt sich diese durch ein langsames Variieren des
magnetischen Feldes unter Beobachtung der Nullfeld-Linie erreichen. Achten Sie bei
der Ausrichtung darauf, dass keine Hochfrequenz-Spannung und keine Spannung an
den horizontalen Spulen anliegt, und finden Sie bei voller Sweep-Feld-Amplitude die
minimale Linienbreite durch Ausrichten der Apparatur und Variation der vertikalen
Spannung. Fragen Sie bei Problemen Ihren Betreuer.

• Bestimmen Sie das in der Zelle herrschende Nullfeld, bedingt durch das Erdma-
gnetfeld. Nutzen Sie dazu die Einstellung der Sweep-Spannung, bestimmen Sie den
Strom durch die Sweep-Spule und berechnen Sie daraus das Nullfeld.

4Das Wort Sweep bedeutet in diesem Zusammenhang
”
Durchlaufen“. Der Strom durch die Spulen

durchläuft hier in der Regel einen gewissen Bereich.

© Bernd-Uwe Runge, Physikalisches Anfängerpraktikum der Universität Konstanz — zum internen Gebrauch bestimmt
Diese Anleitung ersetzt NICHT den Grundlagenteil Ihres Praktikumsberichtes! Haben Sie Verbesserungsvorschläge?
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6.5 Optisches Pumpen 713

• Schalten Sie nun die Hochfrequenzspannung zur eigentlichen Messung an und be-
stimmen Sie die benötigten Größen. Nutzen Sie auch hier die Sweep-Spulen.

Leybold-Heraeus

Hinweis: Schließen Sie nicht den Ausgang zur Frequenzmessung und den Widerstand zur
Strommessung gleichzeitig am Oszilloskop an. Aufgrund des potentialverschobenen Aus-
gangs der Stromversorgung könnte dies die Geräte beschädigen!
Bei diesem Versuchsaufbau sind die hauptsächlichen Komponenten, die Rubidium-Zelle
mit Heizung, die Helmholtz-Spulen, der RF-Generator und die RF-Spulen nicht sichtbar
im Gehäuse untergebracht. Lediglich die Rubidium-Lampe, die Photodiode und die Linsen
sind frei zugänglich, können aber mit den Metallgehäusen gegen Streulicht abgeschirmt
werden. Der Interferenzfilter, der lineare Polarisator und das λ/4-Plättchen sind als eine
aufsteckbare Einheit in den Strahlengang eingebracht.
Für die Auswertung benötigen Sie die technischen Daten der Helmholtz-Spulen. In diesem
Aufbau werden Spulen mit 80 Windungen je Spule und einem mittleren Radius von 9 cm
benutzt.
Der eingebaute RF-Generator wird lediglich mit Strom versorgt und beginnt dann seine
Arbeit. Die Einstellung der Frequenz ist über die Drehregler am Gehäuse möglich. Die
RF-Spannung kann mit dem BNC-Ausgang am Gehäuse abgegriffen werden. Die Frequenz
muss für jede Einstellung mit dem Oszilloskop gemessen werden.
Die Photodiode wird einfach mit dem Oszilloskop verbunden. Da diese keine Vor-
verstärkung und keinen Filter besitzt, ist unter Umständen das Auffinden der Resonanzen
schwierig. Hier lohnt es sich, die beim Oszilloskop verfügbaren Filter auszuprobieren.
Die Messungen erfolgen hier nicht statisch, sondern während des Variierens des Spulen-
stroms. Der Wert des Spulenstroms kann mit dem 1Ω Widerstand im externen Gehäuse
am Osilloskop dargestellt werden.
Bestimmen Sie für verschiedene Hochfrequenzen die charakteristischen magnetischen
Flussdichten, bei denen es zu einer erhöhten Absorption in der Rubidium-Zelle kommt.
Hinweise zur Durchführung an den einzelnen Versuchsaufbauten erhalten Sie weiter unten
und von Ihrem Betreuer.

Abbildung 6.5.1.: Schematischer Aufbau der Versuchsanordnung.

© Bernd-Uwe Runge, Physikalisches Anfängerpraktikum der Universität Konstanz — zum internen Gebrauch bestimmt
Diese Anleitung ersetzt NICHT den Grundlagenteil Ihres Praktikumsberichtes! Haben Sie Verbesserungsvorschläge?
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714 6. Versuche zur Atom- und Quantenphysik

Hinweise zum Bericht:

• Die Versuche
”
Zeeman-Effekt“ und

”
Optisches Pumpen“ müssen in einem gemein-

samen Bericht beschrieben werden.

Dabei soll der Bericht keine Auflistung einzelner Stichpunkte sein, sondern eine
Beschreibung des zentralen Phänomens. Dies sollte sich als roter Faden durch den
gesamten Bericht hindurchziehen.

• Analyse und Diskussion der Messunsicherheiten sind notwendige Bestandteile des
Berichts.

Auswertung

1. Bestimmen Sie aus den gemessenen Strömen in Abhängigkeit von der angelegten
Radiofrequenz den Faktor gF für die beiden Isotope von Rubidium. Nutzen Sie das
Hilfsmittel der linearen Regression.5

2. Machen Sie Sich klar, weshalb im Falle von Rubidium J = S = 1/2 gilt, und
berechnen Sie mit Hilfe von Gleichung (6.5.3) den Kernspin I der Rubidium-Isotope.
Berücksichtigen Sie die Tatsache, dass auch der Kernspin diskrete Werte annehmen
kann, und bestimmen Sie den Wert.

Literaturhinweise

Lehrbücher: [Hel74, HW87]
Zeitschriftenartikel (auf dem AP-Server im pdf-Format verfügbar): [CTK66, Haw55,
BP65]

Literaturverzeichnis

[BP65] Balling, L. C. and F. M. Pipkin: Gyromagnetic Ratios of Hydrogen, Tri-
tium, Free Electrons, and Rb85. Phys. Rev., 139(1A):A19–A26, 1965.

[CTK66] Cohen-Tannoudji, Claude and Alfred Kastler: Optical Pumping.
Progress in Optics, 5:1–81, 1966.

[Haw55] Hawkins, William Bruce: Orientation and Alignment of Sodium Atoms by
Means of Polarized Resonance Radiation. Phys. Rev., 98(2):478–486, 1955.

[Hel74] Hellwege, Karl Heinz: Einführung in die Physik der Atome. Springer-
Verlag, Berlin ·Heidelberg, 4. Auflage, 1974.

5Obwohl die Resonanzbedingung aus Gleichung (6.5.5) einen linearen Zusammenhang zwischen ma-
gnetischer Flussdichte und Radiofrequenz angibt, ist das direkte Berechnen des g-Faktors aus den
Messwerten nicht ohne weiteres machbar und deshalb nicht sinnvoll. Der Zusammenhang zwischen
Spulenstrom und Radiofrequenz ist aufgrund des lokalen Erdmagnetfeldes affin-linear. Um Fehler
durch abgeschätzte

”
Nullfeldwerte“ zu vermeiden, bietet sich hier die Nutzung der Geradensteigung

für weitere Rechnungen an.
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6.6 Franck-Hertz-Versuch mit Quecksilber und Neon 717

6.6. Franck-Hertz-Versuch mit Quecksilber und Neon

SICHERHEITSHINWEIS: Eine der in diesem Versuch verwendeten Röhren enthält
Quecksilber. Dieses ist sowohl sehr giftig als auch umweltgefährlich. Sollte die Röhre
beschädigt werden und Quecksilber austreten, verständigen Sie sofort Ihren Betreuer!
Versuchen Sie austretendes Quecksilber nicht selbst aufzunehmen.

Ziel

Ziel des Versuchs ist die Bestimmung der kleinsten Anregungsenergie von Neonatomen
und Quecksilberatomen durch inelastischen Stoß mit freien Elektronen.

Hinweise zur Vorbereitung

Die Antworten auf diese Fragen sollten Sie vor der Versuchdurchführung wissen. Sie sind
die Grundlage für das Gespräch mit Ihrer Tutorin/Ihrem Tutor vor dem Versuch. Infor-
mationen zu diesen Themen erhalten Sie in der unten angegebenen Literatur.

• Was kann beim Franck-Hertz-Versuch beobachtet werden?

• Wie erfolgt die Anregung der Atome im Franck-Hertz-Versuch?

• Was unterscheidet elastische von inelastischen Elektronenstößen?

• Was ist ein Termschema?

• Identifizieren Sie die für den Versuch relevanten Übergänge im Termschema von
Quecksilber und Neon.

• Welchen Einfluss hat die freie Weglänge?

• Bei welcher der beiden Röhren können Sie die Übergänge mit bloßem Auge beob-
achten? Wieso ist dies bei der anderen Röhre nicht möglich?

Zubehör

• Franck-Hertz-Betriebsgerät der Fa. Leybold Didactic

• Hg-Franck-Hertz-Röhre mit Rohrofen

• Ne-Franck-Hertz-Röhre auf Steckbrett

• Oszilloskop
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718 6. Versuche zur Atom- und Quantenphysik

Grundlagen

Anregung von Atomen durch Elektronenstöße

Beim Zusammenstoß von Elektronen mit Atomen muss zwischen verschiedenen Arten von
Stößen unterschieden werden. Bei elastischen Stößen behält das Elektron seine kinetische
Energie nahezu völlig und ändert lediglich seine Bewegungsrichtung. Bei inelastischen
Stößen gibt das Elektron einen Teil seiner kinetischen Energie oder sogar seine gesam-
te kinetische Energie an das Atom ab und versetzt dieses in einen angeregten Zustand.
Dabei muss die übertragene Energie der Energiedifferenz zweier Energieniveaus entspre-
chen. Solche inelastischen Stöße werden auch Stöße erster Art genannt und benötigen
eine gewisse Mindestenergie seitens des Elektrons. Darüber hinaus gibt es Stöße zweiter
Art, bei denen ein angeregtes Atom relaxiert und dabei die freiwerdende Energie in Form
kinetischer Energie auf ein Elektron überträgt.

Franck-Hertz-Versuch

Abbildung 6.6.1.: Aufbau einer Franck-Hertz-Röhre mit Kathode K, Anode A und den
beiden Gittern G1 und G2.

Der Aufbau einer Franck-Hertz-Röhre ist schematisch in Abbildung 6.6.1 dargestellt. In
der Röhre befindet sich ein Gas bei niedrigem Druck, in dem es zu Stößen zwischen Elek-
tronen und Gasatomen kommt. Mit Hilfe einer Glühkathode K werden freie Elektronen
erzeugt, die durch eine kleine Spannung, die sog. Steuerspannung U1 zwischen Kathode K
und dem Gitter G1 auf das Gitter zubeschleunigt werden. Im Bereich zwischen den zwei
Gittern G1 und G2 finden die Elektronenstöße statt. Dazu liegt zwischen beiden Gittern
eine variable Beschleunigungsspannung U2 an, die zu einem linear steigenden Potenzial
führt und die Elektronen beschleunigt. Abhängig vom Wert dieser Spannung kommt es zu
elastischen und/oder inelastischen Stößen zwischen Elektronen und Gasatomen. Zwischen
dem Gitter G2 und der Anode A liegt eine kleine Gegenspannung U3 an, die die Elektronen
abbremst und verhindert, dass niederenergetische Elektronen die Anode erreichen.
Bei kleinen Spannungen zwischen den beiden Gittern reicht die im elektrischen Feld auf-
genommene Energie der Elektronen nicht aus, um inelastisch mit den Gasatomen zu sto-
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6.6 Franck-Hertz-Versuch mit Quecksilber und Neon 719

ßen, da die Energie kleiner als die erste Anregungsenergie des Gases ist. Erhöht man die
Spannung kontinuierlich, so nimmt auch die Zahl der Elektronen zu, welche die Anode er-
reichen. Erreicht die Spannung zwischen den Gittern einen Wert, bei dem die Elektronen
bereits kurz vor dem zweiten Gitter eine Energie aufweisen, die der ersten Anregungs-
energie der Gasatome entspricht, so kommt es zu inelastischen Stößen, bei denen die
Elektronen ihre Energie an die Gasatome abgeben. Ihre Energie genügt nun nicht mehr,
um die Gegenspannung zu überwinden. Der Anodenstrom zeigt sein erstes Minimum.
Erhöht man die Spannung zwischen den Gittern weiter, so verlagert sich der räumliche
Bereich, an dem die ersten inelastischen Stöße stattfinden, weiter in Richtung Gitter G1.
Die Elektronen können nun von der Stelle des letzten inelastischen Stoßes im Feld erneut
beschleunigt werden und Energie aufnehmen, die es zunehmend vielen Elektronen erlaubt,
die Gegenspannung vor der Anode zu überwinden. Bei weiterem Erhöhen der Spannung
zwischen den Gittern kommt es zu weiteren Minima im Anodenstrom I(U2), wenn die
Gesamtbeschleunigungsspannung einem Vielfachen der kleinsten Anregungsenergie ent-
spricht. Die Elektronen erfahren mehrere inelastische Stöße, wobei die letzte Stoßzone
gerade am Gitter G2 liegt, wo sie alle Energie verlieren und damit die Gegenspannung
nicht mehr Durchlaufen können. Da nie alle Elektronen in inelastische Stöße verwickelt
werden, fällt der Anodenstrom auch an Stellen der Minima nie ganz auf Null.
In diesem einfachen Modell entspricht der Abstand der Minima gerade der kleinsten An-
regungsenergie Ea. Genauere Messungen mit Quecksilber oder Neon zeigen jedoch, dass
der Abstand der Minima für steigende Spannung U2 zunimmt und über der kleinsten An-
regungsenergie liegt. Ein Modell, das diesem Phänomen Rechnung trägt, wurde von G.
Rapior et al. im Jahr 2005 vorgestellt [RSB05] und wird im folgenden Abschnitt erklärt.

Modell mit Berücksichtigung der freien Weglänge

Das Modell von G. Rapior et al. [RSB05] berücksichtigt die freie Weglänge L der Elektro-
nen. Die freie Weglänge der Elektronen ist jene Strecke, die die Elektronen im statistischen
Mittel zurücklegen, ohne einen Stoß mit einem Gasatom zu erleiden.
Ein inelastischer Stoß eines Elektrons mit einem Gasatom kann nur dann erfolgen, wenn
seine Energie mindestens einer diskreten Anregungsenergie Ea entspricht. Damit ein Elek-
tron diese Energie besitzt, muss es eine gewisse Strecke im elektrischen Feld zwischen
Gitter G1 zu Gitter G2 zurücklegen. Diese Strecke wird hier mit la bezeichnet. Im elek-
trischen Feld wird es auf die Energie Ea beschleunigt. Allerdings stößt das Elektron nicht
zwangsweise, sobald es la durchflogen und somit Ea erreicht hat, weil dem Elektron in
diesem Moment nicht immer ein Stoßpartner zur Verfügung steht. Wegen des geringen
Gasdrucks darf die freie Weglänge L der Elektronen im Gas nicht vernachlässigt werden.
Im statistischen Mittel werden die Elektronen so über eine Strecke la + L beschleunigt,
bis sie einen inelastischen Stoß erleiden. Zum Zeitpunkt des Stoßes weisen sie demzufolge
im Mittel bereits eine Energie Ea + δ1 auf. Im Rahmen dieses Modells verlieren die Elek-
tronen bei einem inelastischen Stoß mit den Gasatomen ihre gesamte Energie, die durch
die zusätzliche Beschleunigungsstrecke L über der minimalen Anregungsenergie liegt. Da
eine Anregung durch einen inelastischen Stoß nur bei diskreten Anregungsenergien erfol-
gen kann ist es notwendig, dass das Füllgas hinreichend viele Energieniveaus über der
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720 6. Versuche zur Atom- und Quantenphysik

Abbildung 6.6.2.: Energieaufnahme der Elektronen für einen (a) bzw. zwei (b) inelastische
Stöße entlang einer Franck-Hertz-Röhre (nach [RSB05]).

minimalen Anregungsenergie aufweist. Dies ist im Fall von Quecksilber und Neon gege-
ben (siehe Termschemata 6.6.3 und 6.6.4). In Abb. 6.6.2 sind die Energieverhältnisse für
eine Spannung U2 dargestellt, bei der ein inelastischer Stoß am Gitter G2 auftritt. Ein
inelastischer Stoß auf Höhe des Gitters G2 bedeutet, dass der Anodenstrom ein Minimum
aufweist. Anhand der zwei Graphen für einen Stoß (a) und zwei Stöße (b) wird klar, dass
ohne die Berücksichtigung der freien Weglänge bereits bei geringerer Spannung U2 ein Mi-
nimum des Anodenstroms aufgetreten wäre. Mit zunehmender Anzahl n an inelastischen
Stößen wächst also der Einfluss der freie Weglänge L.
Für eine beliebige Anzahl an inelastischen Stößen ergibt sich die Gesamtenergieaufnahme
des Elektrons zu

En = n (Ea + δn) . (6.6.1)

Mit Hilfe des Strahlensatzes und der Näherung Ea + δn ≈ Ea lässt sich aus Abb. 6.6.2
herleiten, dass

δn = n
L

l
Ea. (6.6.2)

Damit folgt für den Abstand zwischen zwei Minima durch Einsetzen eine Energiedifferenz
von

ΔE(n) = En − En−1 = Ea

[
1 +

L

l
(2n− 1)

]
. (6.6.3)
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6.6 Franck-Hertz-Versuch mit Quecksilber und Neon 721

Diese ist proportioal zur Spannungsdifferenz zweier Minima in der I(U2)-Kurve und nimmt
demnach linear mit der Anzahl n der inelastischen Stöße zu. Durch Extrapolation der
Geraden ΔE(n) lässt sich die minimale Anregungsenergie

Ea = ΔE(1/2) (6.6.4)

bestimmen. Ebenso lässt sich über die Steigung dieser Geraden die mittlere freie Weglänge
L bestimmen:

L =
l

2Ea

d

dn
ΔE(n). (6.6.5)

Da bei der Hg-Röhre mit zunehmender Temperatur die Anzahl der Quecksilberatome
in der Gasphase steigt und somit mehr Stoßpartner zur Verfügung stehen, nimmt die
freie Weglänge mit zunehmender Temperatur ab. (Es verdampft auch bei 200 ◦C nie alles
Quecksilber.)

Die Neonröhre

Die Anregung von Ne-Atomen durch inelastischen Elektronenstoß erfolgt bei einem Gas-
druck von etwa 10 hPa mit höchster Wahrscheinlichkeit in Zustände, die etwa 16.7 eV
und 18.6 eV über dem Grundzustand liegen. Die Abregung dieser Zustände kann unter
Emission von Photonen erfolgen. Die Wellenlänge der dabei emittierten Photonen liegt
im sichtbaren orangeroten Bereich. Das emittierte Licht kann also mit bloßem Auge beob-
achtet werden. Zwischen den Gittern G1 und G2 werden deutlich voneinander getrennte
orangerot leuchtende Schichten beobachtet, deren Zahl mit steigender Spannung zunimmt.
Es handelt sich um Zonen hoher Anregungsdichte, in denen die angeregten Atome Spek-
trallicht emittieren. Der Aufbau im Anfängerpraktikum ermöglicht die Beobachtung von
maximal drei leuchtenden Schichten.

Die Quecksilberröhre

In der evakuierten Quecksilberröhre befindet sich ein kleiner Tropfen Quecksilber. Durch
Heizen der Röhre auf eine Betriebstemperatur von mind. 150 ◦C muss der Quecksilber-
dampfdruck erhöht werden, damit inelastische Stöße von Elektronen an Quecksilberato-
men häufiger werden. Die Röhre darf nicht über 200 ◦C geheizt werden! Es gibt keine
leuchtende Stoßzone, da die Übergänge im UV liegen.

Versuchsdurchführung

Durchführung mit der Neonröhre

1. Schließen Sie die Neonröhre an das Betriebsgerät unter Verwendung der DIN-Buchse
an. Schließen Sie das Oszilloskop an das Betriebsgerät an.

2. Stellen Sie die angeschlossene Beschleunigungsspannung U2 auf 80V (Maximalspan-
nung). Schalten Sie den Heizstrom ein und lassen Sie die Kathode ca. 1 Minute
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722 6. Versuche zur Atom- und Quantenphysik

Abbildung 6.6.3.: Termschema von Neon [SS04]. Die optisch erlaubten Übergänge (Strah-
lungsübergänge) sind durch Pfeile gekennzeichnet.

warmlaufen. Stellen Sie anschließend die Gegenspannung U3 auf ca. 7V und die
Beschleunigungsspannung U2 auf ca. 70V ein. Erhöhen Sie die Steuerspannung U1

langsam und achten Sie dabei auf den Raum zwischen den beiden Gittern. Die
richtige Steuerspannung ist erreicht, wenn drei (orangerote) Leuchtschichten zu be-
obachten sind. Stellen Sie die Beschleunigungsspannung U2 auf 0V und erhöhen
Sie diese anschließend langsam bis zum ersten Minimum des Anodenstroms (ca.
20V). Stellen Sie nun die Gegenspannung U3 so ein, dass der Anodenstrom fast
verschwindet. Jetzt ist der Aufbau für die Durchführung voreingestellt.
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6.6 Franck-Hertz-Versuch mit Quecksilber und Neon 723

Abbildung 6.6.4.: Termschema von Quecksilber [Sal06]. Die optisch erlaubten Übergänge
(Strahlungsübergänge) sind durch Pfeile gekennzeichnet.

3. Wählen Sie geeignete Einstellungen für x-Achse und y-Achse am Oszilloskop. Stellen
Sie dabei sicher, dass die Anzeige auch bei hohen Beschleunigungsspannungen nicht
in die Sättigung läuft. Eventuell müssen Sie Steuer- und Gegenspannung nachregeln,
um ein gutes Ergebnis zu erzielen.

4. Zeichnen Sie mit dem Oszilloskop sowohl den Anodenstrom (bzw. die zugehörige
Spannung) als auch die Beschleunigungsspannung in einer einzigen Messung als
Funktion der Zeit auf. In einem solchen Graphen können Sie auch direkt den An-
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724 6. Versuche zur Atom- und Quantenphysik

odenstrom als Funktion der Beschleunigungsspannugn und damit die Lage der Mi-
nima ablesen! Zur Aufzeichnung verfahren Sie wie folgt:

• Am LD-Didactic-Steuergerät zum Franck-Hertz-Versuch kann die Beschleuni-
gungsspannung u. a. manuell oder vom Steuergerät automatisch linear von 0V
bis 80V ansteigend variiert werden. Die besten Ergebnisse erhalten Sie mit der
automatischen Spannungssteuerung. Wählen Sie einen Zeit-Messbereich, der
die Dauer des linearen Anstieg des LD-Didactic-Steruergeräts abbilden kann.

• Machen Sie sich mit der Funktion des Oszilloskoptriggers vertraut (vgl.
Oszilloskop-Versuch im AP-2 oder auch Beschreibung in der deutschen Wiki-
pedia). Triggern Sie im Normalbetrieb (nicht Single oder Auto), damit genau
dann, wenn die Triggerbedingung zutrifft immer wieder ein neues Bild aufge-
zeichnet wird. Beachten Sie, dass ein Triggersignal nur verarbeitet wird, wenn
der Trigger im Zustand WAIT ist (oben rechts im Oszi-Display ablesbar).

• Wenn am LD-Didactic-Steuergerät zwischen Reset und der Funktion für den
linearen Anstieg gewechselt wird, tritt ein Sprung in der Beschleunigungsspan-
nung auf, den Sie als Triggersignal benutzen können.

• Zeichnen Sie mit geeigneter Triggerbedingung parallel beide Kanäle (Anoden-
strom und Beschleunigungsspannung) für mindestens die Zeitdauer des linearen
Anstiegs auf.

5. Optimieren Sie die Werte für U1 und U3 derart, dass Sie in den Hauptminima eine
Unterstruktur auflösen können. (Je nach Zustand der Apparatur kann die Unter-
struktur u.U. nicht aufgelöst werden.)

Durchführung mit der Quecksilberröhre

Hinweise für den Betrieb:

• In der kalten Hg-Röhre kann metallisches Quecksilber einen Kurzschluss zwischen
den Elektroden erzeugen. Legen Sie deshalb die Spannung an die Hg-Röhre erst an,
wenn die Betriebstemperatur erreicht ist.

• Heizen Sie die Hg-Röhre nicht höher als ϑ = 200 ◦C.

• Beginnen Sie bei niedrigen Spannungen und fahren Sie diese langsam hoch. Dies
gilt insbesonders für U1. Falls die Franck-Hertz-Kurve sprunghaft ansteigt und eine
Gasentladung in der Röhre als blaues Leuchten zu beobachten ist, schalten Sie die
Spannungen an der Röhre sofort ab! Warten Sie einige Minuten und beginnen Sie
erneut. Gegebenenfalls müssen Sie die Betriebstemperatur etwas erhöhen und bis
zum neuen thermischen Gleichgewicht warten.

Durchführung:

1. Messen Sie den Abstand l der beiden Gitter der Quecksilberröhre.
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6.6 Franck-Hertz-Versuch mit Quecksilber und Neon 725

2. Schließen Sie die Quecksilberröhre an das Betriebsgerät unter Verwendung der DIN-
Buchse an.

3. Stellen Sie eine Betriebstemperatur von ϑ = 160 ◦C ein und warten Sie, bis die Röhre
diese Temperatur erreicht hat.

4. Finden Sie geeignete Einstellungen für die Steuerspannung, die Gegenspannung und
das Oszilloskop. Der Maximalwert der Beschleunigungsspannung U2 beträgt 30V.

5. Zeichnen Sie den Anodenstrom (bzw. die zugehörige Spannung) und die Beschleu-
nigungsspannung auf, wie bei der Durchführung mit der Neonröhre beschrieben.

6. Verfahren Sie analog mit drei weiteren (höheren) Temperaturen. Beachten Sie auf
jeden Fall die Maximaltemperatur von ϑ = 200 ◦C für die Hg-Röhre!

Auswertung

1. Ermitteln Sie für Neon die in Frage kommenden, verschiedenen Anregungsenergien
der Atome. Mitteln Sie über die Abstände, die zu einer bestimmten Anregungsener-
gie gehören, da nicht genügend Minima vorhanden sind, um die niedrigste Anre-
gungsenergie Ea und die mittlere freie Weglänge L nach dem Modell von Rapior et
al. [RSB05] sinnvoll zu berechnen. Beachten Sie die Unterstruktur. Woher kommt
diese Unterstruktur, d. h. welche Übergänge beobachten Sie? Erklären Sie das oran-
gerote Leuchten in der Röhre und ermitteln Sie aus Ihren Messwerten die erwartete
Wellenlänge. Vergleichen Sie Ihre Ergebnisse mit Literaturwerten.

2. Bei Quecksilber können genügend Minima beobachtet werden, um das Modell von
Rapior et al. [RSB05] anzuwenden. Ermitteln Sie für Quecksilber separat für jede
Temperatur die niedrigste Anregungsenergie Ea der Atome gemäß diesem in der
Versuchsanleitung vorgestellten Modell. Welchen Wert für Ea erhalten Sie, wenn
Sie über alle einzelnen Anregungsenergien mitteln. Welchem Übergang entspricht
Ea? Vergleichen Sie Ihre Ergebnisse mit Literaturwerten. Ermitteln Sie jeweils auch
die mittlere freie Weglänge L. Wie gut bestätigen Ihre Ergebnisse die vom Modell
erwartete Tendenz für die unterschiedlichen Temperaturen?

Fragen und Aufgaben

1. Welche Funktion hat das Gitter G1?

2. Warum ist bei der gewünschten Funktion der Röhre das Gitter G2 auf ein positiveres
Potenzial zu legen als die Anode der Röhre?

3. Anregungen durch Elektronenstoß sind im Gegensatz zu Strahlungsübergängen
mit Photonen nicht durch Auswahlregeln eingeschränkt. Es gibt also wesentlich
mehr erlaubte Anregungen durch Elektronenstoß als erlaubte Strahlungsübergänge.
Dennoch finden Sie bei der Aufnahme der Franck-Hertz-Kurven nur wenige Ni-
veauübergänge aus Elektronenstoßanregung, lediglich zwei bei Neon und einen bei

© Bernd-Uwe Runge, Physikalisches Anfängerpraktikum der Universität Konstanz — zum internen Gebrauch bestimmt
Diese Anleitung ersetzt NICHT den Grundlagenteil Ihres Praktikumsberichtes! Haben Sie Verbesserungsvorschläge?
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726 6. Versuche zur Atom- und Quantenphysik

Quecksilber. Was ist der Grund dafür, dass Sie nicht mehr Übergänge sehen? Er-
klären Sie in diesem Zusammenhang auch, wieso Sie die Unterstruktur von Neon
nicht auch bei Quecksilber finden.

Ergänzende Informationen

Auch in den weit verbreiteten Leuchtstoffröhren (oft fälschlicherweise als
”
Neonröhren“

bezeichnet – die echten Neonröhren kennt man aus der knallroten Coca-Cola�-Werbung
der 1960er-Jahre) wird der Strom vorwiegend durch Quecksilberdampf geleitet. Dabei wer-
den die Hg-Atome angeregt und senden wie beim Franck-Hertz-Versuch vorwiegend UV-
Strahlung der Resonanzlinie mit λ = 253.7 nm aus. Auf der Innenseite der Röhren ist eine
Beschichtung aus mehreren verschiedenen Phosphorverbindungen (

”
Leuchtstoffen“) ange-

bracht, die das UV durch Fluoreszenz in sichtbares Licht unterschiedlicher Wellenlängen
(drei oder mehr) umwandeln. Betrachtet man das Spektrum einer solchen Leuchte, so
findet man einzelne Linien im Gegensatz zum kontinuierlichen Spektrum der Sonne oder
von Glühlampen. Dies ist der Grund, warum die Farbwiedergabe unter Leuchtstoffröhren-
Beleuchtung oft sehr unnatürlich wirkt. Man ist bestrebt, durch geeignete Kombination
der Leuchtstoffe das Tageslicht so gut wie möglich nachzubilden (z. B. bei der

”
True-Lite�-

Leuchtstoffröhre“ mit 5–6 Phosphorverbindungen und 3 Edelgasen). Trotzdem vergleicht
man z. B. die Farbe von Kleidungsstücken am besten am Tageslicht.
Auch an der Lebensmitteltheke ist die Farbwiedergabe wichtig. So ist z. B. die Farbe von
Fleisch und Fleischerzeugnissen für die Verbraucher ein bedeutsames Qualitätskriterium.
Mit einer ansprechenden Farbe verbindet der Verbraucher von Fleisch ein hohes Maß an
Frische, Zartheit und Schmackhaftigkeit, obwohl zwischen diesen Merkmalen nicht immer
enge Beziehungen bestehen. Ähnliches gilt für Obst und Gemüse. Entsprechend kann wie
Wahl der Beleuchtungsmittel durchaus kaufentscheidend sein.

Literaturhinweise
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6.7 Röntgenstrahlung (eintägig, Durchführung für den Studiengang Biological Sciences)727

6.7. Röntgenstrahlung (eintägig, Durchführung für

den Studiengang Biological Sciences)

”
X-rays will prove to be a hoax.“

— Lord Kelvin1

SICHERHEITSHINWEISE:

• Da der Umgang mit Röntgenstrahlen potentiell gesundheitsschädlich ist, unterliegt
er der Röntgenverordnung. Bei der Durchführung dieses Versuches sind die An-
forderungen dieser Verordnung strikt einzuhalten. Bitte informieren Sie sich vor
Versuchsbeginn entsprechend.

• Vor Versuchsbeginn ist das Röntgengerät auf sichtbare Schäden insbesondere an
der Abschirmung (Fenster, . . . ) und am Sicherheitsschalter zu überprüfen. Eine
beschädigte Anordung darf nicht in Betrieb genommen werden.

Bei während dem Versuch auftretenden Beschädigungen ist der Versuch sofort ab-
zubrechen und der Praktikumsleiter zu informieren.

Ziel

Ziel des Versuches ist es, die Vorgänge bei Erzeugung und Nachweis von Röntgenstrahlung
zu verstehen, sowie sich mit der Beugung an Kristallgittern vertraut zu machen (Bragg-
Reflexion), die zur spektroskopischen Untersuchung von Röntgenstrahlung genutzt wird.

Hinweise zur Vorbereitung

Die Antworten auf diese Fragen sollten Sie vor der Versuchdurchführung wissen. Sie sind
die Grundlage für das Gespräch mit Ihrer Tutorin/Ihrem Tutor vor dem Versuch. Infor-
mationen zu diesen Themen erhalten Sie in der unten angegebenen Literatur.

• Wie erzeugt man hochenergetische Partikelstrahlen (Elektronen, Ionen und Photo-
nen)?

• Welche Effekte beobachtet man, wenn diese hochenergetischen Partikelstrahlen auf
einen Block Materie treffen? Grobe Einteilung der Beobachtung.

• Welche Effekte werden im Speziellen durch hochenergetische Photonen ausgelöst?

• Wenn man diese Beobachtungen zusammenfügt, wie sieht dann prinzipiell das Licht-
spektrum einer Röntgen-

”
Lampe“ aus?

1Zitat entnommen aus [JP01].
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728 6. Versuche zur Atom- und Quantenphysik

• Welchen der betrachteten Effekte sind zur Detektion von hochenergetischen Photo-
nen oder anderen Partikelstrahlen verwendbar?

• Wie kann durch Bragg-Reflexion Röntgen-Strahlung verschiedener Wellenlängen
aufgetrennt werden?

• Wie funktioniert das Geiger-Müller-Zählrohr?

• Kann die Aussage eines russischen Piloten stimmen, der im Jahr 1986 kurz nach dem
GAU über den Reaktor von Tschernobyl flog:

”
Mein Messgerät hat keine Strahlung

angezeigt!“

Welches Messgerät hatte er vermutlich verwendet, wenn man davon ausgeht, dass
es davor und danach noch funktionierte?

• Auf welche andere Weise kann man noch die Photonen-Energien im Röntgenstrahl
messen?

Zubehör

• Röntgengerät2 bestehend aus folgenden Komponenten:

– Röntgenröhre mit Molybdän-Anode

– Goniometer mit über Schrittmotoren getrennt einstellbaren Winkeln für Target
und Detektor

– Bragg-Kristall: NaCl, Oberfläche (100), Netzebenenabstand d = 282.01 pm

– Geiger-Müller-Zählrohr

• PC mit Software X-Ray zur Datenaufnahme

Grundlagen

Bremsstrahlung3

Wird eine elektrische Ladung beschleunigt, so sendet sie dabei elektromagnetische Strah-
lung aus. Die Wellenlänge hängt dabei von der Beschleunigung ab. In einer Röntgenröhre
werden die Elektronen zunächst im elektrischen Feld zwischen der Kathode und der An-
ode auf hohe Geschwindigkeit gebracht und dann beim Auftreffen auf die Anode sehr
plötzlich abgebremst. Dabei emittieren sie energiereiche durchdringende Strahlung, wie

2Entweder Leybold Didactic Nr. 55481 oder LD Didactic Nr. 554800. Die Geräte sind von Aufbau und
Bedienung her sehr ähnlich.

3Auch in der englischsprachigen Literatur wird der Ausdruck
”
bremsstrahlung“ verwendet.
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6.7 Röntgenstrahlung (eintägig, Durchführung für den Studiengang Biological Sciences)729

schon Wilhelm Conrad Röntgen am 8. November 1895 bei Experimenten mit einer Gas-
entladungsröhre entdeckte.4

Der Wirkungsgrad einer Röntgenröhre ist näherungsweise gegeben durch

η ≈ Z ·
U

109 V
(6.7.1)

mit

Z = Ordnungszahl des Anodenmaterials,

U = Beschleunigungsspannung.

Der größte Teil der kinetischen Energie der Elektronen wird also nicht in Röntgenstrahlung
umgewandelt, sondern in strahlungslosen Prozessen umgesetzt.

Das duane-huntsche Gesetz

Die Abhängigkeit der Grenzwellenlänge der Röntgenbremsstrahlung von der Beschleuni-
gungsspannung wurde bereits im Jahr 1915 von W. Duane und L. Hunt erkannt.
Ein Röntgenphoton kann maximal die gesamte kinetische Energie eines Elektrons bekom-
men, daher gilt:

U · e = h · ν0 = h ·
c

λ0

(6.7.2)

=⇒ λ0 =
h · c
U · e

(6.7.3)

mit

U = Beschleunigungsspannung,

e = Elementarladung,

h = plancksches Wirkungsquantum,

c = Lichtgeschwindigkeit,

ν0 = Grenzfrequenz (=höchste Frequenz),

λ0 = Grenzwellenlänge (=kleinste Wellenlänge).

Charakteristische Strahlung

Außer der Bremsstrahlung findet man bei bestimmten vom Anodenmaterial abhängigen
Wellenlängen noch besonders intensive Strahlung, die sog. charakteristische Strahlung.
Wie wir heute wissen entsteht diese, wenn Elektronen aus den innersten Elektronenscha-
len eines schweren Elementes herausgeschlagen werden und die entstandene Lücke durch

4Röntgen selbst bezeichnete seine Entdeckung als
”
X-Strahlen“ und auch heute noch ist das die welt-

weit üblichste Bezeichnung (z. B. 〈engl.〉 X-rays). Interessanterweise ist kaum etwas über die näheren
Umstände der Entdeckung und gar nichts über das Ziel der durchgeführten Experimente bekannt.
Röntgen hat sich darüber ausgeschwiegen. Weitere historische Details sind in [Hüb03] nachzulesen.
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730 6. Versuche zur Atom- und Quantenphysik

Elektronen aus den höherliegenden Schalen wieder aufgefüllt wird. Bei diesem Vorgang
kann die freiwerdende Bindungsenergie in Form eines Röntgenphotons abgestrahlt wer-
den. Es sind allerdings auch andere Prozesse möglich, so dass die Ausbeute insgesamt
recht gering ist.
Abbildung 6.8.1 zeigt beispielhaft ein charakteristisches Linienspektrum für eine Mo-
lybdän-Anode. Das kontinuierliche Bremsspektrum ist als

”
Grundlinie“ sichtbar.

Abbildung 6.7.1.: Typisches Röntgenspektrum einer Mo-Anode mit charakteristischen Li-
nien auf dem Bremskontinuum. Die Intensitätsachse wurde logarith-
misch skaliert, um auch bei größeren Winkeln den Verlauf noch deutlich
sehen zu können. Man erkennt die Kα- und Kβ-Linie von der ersten bis
zur fünften Ordnung. Die Tatsache, dass das Bremskontinuum leicht

”
wellig“ erscheint, liegt daran, dass sich hier die verschiedenen Beu-
gungsordnungen überlagern.

Das moseleysche Gesetz

Die Abhängigkeit der Energie der charakteristischen Röntgenstrahlung von der Ordnungs-
zahl des Anodenmaterials kann in einer einfachen Formel ausgedrückt werden, die eine
Verallgemeinerung der Rydbergformel für die Wasserstoffspektrallinien darstellt und als
moseleysches Gesetz bekannt ist:

E = R∞ ·h · c · (Z − a)2 ·
(

1

m2
− 1

n2

)
(6.7.4)
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6.7 Röntgenstrahlung (eintägig, Durchführung für den Studiengang Biological Sciences)731

mit

R∞ = Rydbergkonstante

= 10973731.568525(73)m−1 ,

h = plancksches Wirkungsquantum,

c = Lichtgeschwindigkeit im Vakuum,

Z = Ordnungszahl des Anodenmaterials,

a = Abschirmzahl.5

Dieses Gesetz hat eine gewisse Bedeutung dadurch erlangt, dass bei seiner Entdeckung
manche Elemente des Periodensystems noch gar nicht bekannt waren. Die Lücken im
Moseley-Diagramm zeigten, dass es eventuell noch weitere Elemente geben könnte und
man hatte auch gleich eine passende Messmethode zur Hand, um das Vorhandensein dieser
Elemente in einer Probe nachzuweisen. Auf diese Weise wurde u. a. das Element Hafnium
entdeckt.

Bragg-Reflexion

In einem Kristall sind die Atome regelmäßig angeordnet. Wird nun Röntgenstrahlung an
diesen Atomen elastisch6 gestreut, so überlagern sich die gestreuten Wellenzüge kohärent
und es gibt je nach Wellenlänge, Netzebenenabstand des Kristalls und Beobachtungswin-
kel entweder konstruktive oder destruktive Interferenz.
Kontruktive Interferenz, also ein Intensitätsmaximum, ergibt sich immer dann, wenn alle
gestreuten Wellen einen gegenseitigen Gangunterschied von ganzzahligen Vielfachen der
Wellenlänge haben. Dies ist genau dann der Fall, wenn die sog. Bragg-Bedingung erfüllt
ist. Sie lautet:

2d · sinϑ = n ·λ (6.7.5)

mit

d = Netzebenenabstand,

ϑ = Winkel zur Oberfläche,7

n = ganze Zahl,

λ = Wellenlänge.

5Die Abschirmzahl gibt an, wie stark die Ladung des Kerns für ein Elektron auf einem bestimmten
Niveau durch die anderen Elektronen abgeschirmt wird. Sie beträgt z. B. 1 für die K-Linien und fast
8 für die L-Linien.

6Elastische Streuung wird auch als Rayleighstreuung bezeichnet. Die Wellenlänge ändert sich dabei
nicht. Es gibt außerdem auch den Vorgang der Comptonstreuung, bei dem die Röntgenphotonen
Energie an die Elektronen abgeben, wodurch sich die Wellenlänge vergrößert. Dieser Effekt wird hier
nicht näher betrachtet.
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last change to this section: Revision: 1550 , Date: 2022-04-30 19:10:46 +0200 (Sa, 30 Apr 2022)

Gesamtversion: kompiliert am 13. Mai 2022 um 7:11 Uhr UTC



732 6. Versuche zur Atom- und Quantenphysik

Um Missverständnissen vorzubeugen: Bei der Bragg-Reflexion handelt es sich nicht um
eine besonders starke Reflexion. Der Anteil der reflektierten Strahlung ist immer noch ge-
ring, so dass der größte Teil der Strahlung den Kristall geradlinig durchläuft. Das Wichtige
ist aber, dass bei der Reflexion jede Wellenlänge überhaupt nur unter bestimmten Win-
keln reflektiert wird, so dass die Möglichkeit besteht, das Spektrum der Strahlung zu
untersuchen.8

Halbwinkelführung

Auch bei der Bragg-Reflexion an einem Kristall gilt das Reflexionsgesetz in der Form

”
Einfallswinkel=Ausfallswinkel“. Daher kann das Geiger-Müller-Zählrohr nur dann Strah-
lung empfangen, wenn es geeignet positioniert wird. Bei der verwendeten Versuchsanord-
nung werden die Schrittmotoren für das Zählrohr und den Bragg-Kristall automatisch so
angesteuert, dass der Drehwinkel des Zählrohrs doppelt so groß ist wie der Drehwinkel
des Kristalls.

Das lambert-beersche Gesetz

Für monoenergetische Photonenstrahlung nimmt die transmittierte Intensität I(x) expo-
nentiell mit der durchstrahlten Schichtdicke x ab:

I(x) = I0 · e−μ ·x (6.7.6)

mit

I0 = Anfangsintensität bei x = 0 ,

μ = material- und energieabhängiger Schwächungskoeffizient.

Man bezeichnet diesen Zusammenhang als lambert-beersches Gesetz.
Man kann für diesen Fall eine sog. Halbwertsschichtdicke angeben, nach deren Durchlaufen
die Intensität auf die Hälfte abgefallen ist.

7Im Bereich der Röntgenstrahlung versteht man unter dem
”
Einfallswinkel“ üblicherweise den Win-

kel zur Oberfläche, während man in der Optik unter dem selben Begriff den Winkel zur Ober-
flächennormalen versteht. Das ist historisch begründet und in gewisser Weise verwirrend, aber doch
auch verständlich. Röntgenstrahlen lässt man nämlich sehr häufig fast streifend auf eine Oberfläche
auftreffen (sog.

”
Kleinwinkelstreuung“). Dabei wäre es schlichtweg unpraktisch, Winkel wie z. B.

89.994◦ anzugeben. Der Wert (6 · 10−3)◦ ist da viel besser handhabbar.
8Bei einem Spiegel im optischen Bereich ist man normalerweise gewohnt, dass er möglichst alle Wel-
lenlängen gleichermaßen unter allen Winkeln reflektiert. Es gibt aber auch im Spektralbereich des
sichtbaren Lichts ähnliche Effekte. Sie kennen dies vermutlich von den sog. Regenbogenhologrammen,
die als Schutz vor Fälschungen z. B. in EC-Karten integriert sind. Wenn man den Betrachtungswinkel
ändert, so ändert sich deren Farbeindruck, weil andere Wellenlängen reflektiert werden.
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6.7 Röntgenstrahlung (eintägig, Durchführung für den Studiengang Biological Sciences)733

Mechanismen der Schwächung von Photonenstrahlung

Die Schwächung von Photonenstrahlung – zu der auch die Röntgenstrahlung gehört – in
Materie erfolgt durch eine Reihe unterschiedlicher Prozesse, die je nach Photonenenergie
zu unterschiedlichen Anteilen beitragen:

1. Rayleighstreuung
Durch elastische Streuung wird die Strahlung zwar nicht im eigentlichen Sinne ge-
schwächt, allerdings wird gerichtete Strahlung quasi

”
in alle Richtungen“ verteilt, so

dass zumindest die sich in gerader Linie weiter ausbreitende Strahlung geschwächt
wird. Dieser Effekt tritt auch bei sehr niedrigen Energien auf. Ein typisches Beispiel
ist die Streuung von Licht im Nebel. Das Licht eines Autoscheinwerfers wird durch
vielfache Streuung an den kleinen Nebeltröpfchen von der geraden Bahn abgelenkt,
so dass man aus dem Auto heraus nur noch eine

”
helle weiße Wand“ sieht, aber

schon auf kurze Entfernungen keine Konturen der Umgebung mehr zu erkennen
sind.

2. Photoeffekt
Der Photoeffekt ist für Energien bis 50 keV der dominierende Prozess. Dabei verliert
das Photon seine gesamte Energie9 in einem Ionisationsprozess, bei dem ein Elektron
den Großteil der Energie aufnimmt und diese dann auf seinem Weg in weiteren
Ionisationsprozessen nach und nach wieder abgibt.

3. Comptonstreuung
Bei Energien > 100 keV tritt vermehrt inelastische Streuung auf, bei der das Photon
nur einen Teil seiner Energie und seines Impulses auf ein Elektron überträgt, das
dadurch vom Atom gelöst wird. Das Photon verliert dabei nicht nur Energie, sondern
ändert auch seine Ausbreitungsrichtung.

4. Paarbildung
Bei Energien ab ≈ 1.03MeV können die Photonen bis ins Kernfeld vordringen und
dort ihre Energie gemäß der Einsteinformel E = mc2 in

”
Ruhemasse“ umwandeln.

Es entsteht dabei ein Elektron und ein Positron. Diese Umwandlung gelingt nur in
Gegenwart eines Atomkerns oder anderen schweren Körpers, da neben dem Energie-
erhaltungssatz auch der Impulserhaltungssatz erfüllt sein muss. Das geht nur, wenn
ein

”
Stoßpartner“ mit relativ hoher Masse vorhanden ist, der viel Impuls mit wenig

Energie aufnehmen kann.

5. Kernreaktionen
Für Photonenenergien > 10MeV kann schließlich eine Wechselwirkung mit den Nu-
kleonen (Bausteinen des Atomkerns) stattfinden, bei der diese mehr als

”
ein bisschen

angeschubst“ werden. Diese Prozesse führen i. d. R. zur Erzeugung radioaktiver Ato-
me.

9Mit anderen Worten: das Photon wird absorbiert.
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734 6. Versuche zur Atom- und Quantenphysik

Diese Betrachtung zeigt, dass das lambert-beersche Gesetz für hohe Photonenenergien
nur eine erste Näherung sein kann, denn durch die verschiedenen Prozesse wird ja auch
die Energie und sogar die Art der Strahlung verändert, so dass andere Schwächungskoef-
fizienten ins Spiel kommen. Es kann also vorkommen, dass die

”
1. Halbwertsschichtdicke“

für eine bestimmte Strahlung dünner ist als die
”
2. Halbwertsschichtdicke“ mit der die

so veränderte Strahlung noch einmal um den Faktor zwei geschwächt werden kann. Man
beobachtet in diesem Fall also eine Abweichung vom exponentiellen Verlauf.10

Bei den im Praktikumsversuch vorkommenden Photonenenergien ist der Photoeffekt der
bei weitem wichtigste Schwächungsmechanismus, so dass für jede Wellenlänge jeweils mit
einem konstanten Schwächungskoeffizienten gerechnet werden kann.

Absorptionskanten

Bei der Absorption von Röntgenphotonen durch ein Atom können durch die hohe Energie
der Photonen auch bei schwereren Elementen Elektronen aus inneren Schalen, z. B. der
K-Schale, angeregt werden. Auf Grund des Pauliprinzips kommt nur eine Anregung in ein
freies Niveau (oft als

”
optisches Niveau“ bezeichnet) oder die Ionisation, d. h. eine Anre-

gung ins Kontinuum, in Frage. Eine Anregung durch ein Photon der charakteristischen
Strahlung des jeweiligen Elementes ist nicht möglich, weil die dabei erreichbaren Zustände
alle besetzt sind. Man beobachtet daher keine Absorptionslinien, die den fraunhoferschen
Linien im sichtbaren Sonnenspektrum vergleichbar wären. Stattdessen tritt beim Über-
schreiten der zur Ionisation eines bestimmten Niveaus nötigen Energie jeweils eine sog.
Absorptionskante auf. Kürzere Wellenlängen können absorbiert werden, längere nicht.

”
Faustregel“

Die Absorption ist umso stärker, je höher die Dichte � und die Ordnungszahl Z eines
Materials sind.

Versuchsdurchführung

Hinweise:

• Die Röntgenanlage darf aus Sicherheitsgründen nur von Ihrer Betreuerin/Ihrem Be-
treuer in Betrieb genommen werden!

• Verwenden Sie die Anlage ausschließlich bestimmungsgemäß. Achten Sie darauf,
dass die Bleiglasschiebetüren während der Messung unbedingt geschlossen sein
müssen.

• Speichern Sie alle Messungen und übertragen Sie die Dateien nach dem Versuch
entweder auf einen USB-Stick, oder senden Sie sich die Dateien per eMail zu. Das
zur Messung eingesetzte Programm können Sie kostenlos aus dem Internet herun-
terladen und zur Auswertung der Daten verwenden.

10Das ist kein Widerspruch zum lambert-beerschen Gesetz, da dieses ja nur für monoenergetische Strah-
lung gilt. Wenn sich die Energie ändert, muss das entsprechend berücksichtigt werden.
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6.7 Röntgenstrahlung (eintägig, Durchführung für den Studiengang Biological Sciences)735

Messung:

1. Nehmen Sie bei einem Emissionsstrom von 1.00mA zwei Spektren mit unterschied-
licher Beschleunigungsspannung (z. B. 25 kV, 30 kV) auf.

2. Nehmen Sie mit der maximalen Beschleunigungsspannung von 35 kV drei Spektren
mit unterschiedlichem Emissionsstrom (z. B. 0.25mA, 0.5mA, 1.00mA) auf.

3. Messen Sie die Transmissionsspektren verschiedener Metallfolien, indem Sie bei einer
Beschleunigungsspannung von 35 kV und einem Emissionsstrom von 1.00mA jeweils
die Zählraten mit der Folie im Strahlengang aufnehmen und diese später bei der
Auswertung mit der Zählrate ohne Folie vergleichen.

Auswertung

1. Bestimmen Sie aus dem N(β)-Diagramm und durch anschließende Umrechnung der
Winkel in Wellenlängen mit Hilfe der braggschen Gleichung (6.7.5)

a) die Position λmax des Maximums des Bremskontinumns,

b) die Positionen λKα und λKβ
der charakteristischen Linien, sowie

c) die kurzwellige Grenze λ0 des Bremskontinuums.

2. Berechnen Sie aus λ0 und der Betriebsspannung der Röntgenröhre das plancksche
Wirkungsquantum h.

3. Berechnen Sie aus h, λKα und λKβ
die Energie der charakteristischen Linien.

4. Zeichnen Sie je ein Transmissionsspektrum für alle von Ihnen untersuchten Absor-
bermaterialien.

Hinweise: Zur Berechnung eines Transmissionsspektrums teilen Sie Punkt für Punkt
das Spektrum mit Absorber durch das Spektrum ohne Absorber und tragen dieses
Verhältnis über dem Braggwinkel bzw. der Wellenlänge auf.
Wählen Sie eine logarithmische Skalierung für das Zählratenverhältnis.

Fragen und Aufgaben

1. Warum verwendet man zum Schutz vor Röntgenstrahlung Bleiwesten?

Warum wäre eine
”
Leichtmetallausführung“ z. B. aus Aluminium nicht praktikabel?

2. Bei Röntgenaufnahmen im medizinischen Bereich werden üblicherweise zwischen
der Röntgenröhre und dem Patienten Metallbleche mit einer Dicke von mehreren
Millimetern angebracht.

Was bewirken diese Bleche?
Wie verändert sich das Spektrum?
Warum ist das erwünscht?
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736 6. Versuche zur Atom- und Quantenphysik

Ergänzende Informationen

Röntgenröhren mit drei Elektroden

Vorwiegend in älteren Büchern findet man Darstellungen von Röntgenröhren mit drei statt
zwei Elektroden. Solche Röhren wurden eine Zeit lang vor allem in Deutschland tatsächlich
hergestellt. Die Bedeutung der dritten Elektrode lag vermutlich im Herstellungsprozess
der Röhren. Sie wurde wohl während des Abpumpens verwendet, um die Hauptelektroden
zu schonen. In [Hüb03] finden Sie ein paar mehr Details zu diesem Thema.

Natürliche Röntgenquellen

Röntgenstrahlung ist in der Natur durchaus nicht unüblich. Jeder Stern, z. B. auch un-
sere Sonne strahlt auch im Röntgenbereich. Außerdem entsteht Röntgenstrahlung beim
Auftreffen ausreichend hochenergetischer radioaktiver Strahlung auf Materie.
Röntgenaufnahmen der Sonne finden Sie z. B. im Internet unter:
http://www.neunplaneten.de/nineplanets/pxsol.html oder
http://www.solarviews.com/cap/sun/xsun.htm .

Röntgenstrahlen in der Medizin

Die Einsatzmöglichkeiten von Röntgenstrahlen in der Medizin sind vielfältig. Die erste
Aufnahme eines menschlichen Körperteils war vermutlich eine Aufnahme von Röntgens
Hand aus dem Jahr 1895. Diese wurde allerdings nie veröffentlicht. Die erste veröffentlichte
Aufnahme stammt ebenfalls aus dem Jahr 1895 und zeigt die Hand von Röntgens Frau.
In Abbildung 6.9.3 ist diese Aufnahme zusammen mit einer modernen Aufnahme einer
Hand dargestellt.
Die Zunahme von Röntgenuntersuchungen, insbesondere der Computertomographien11,
trägt leider auch wesentlich zur

”
zivilisatorisch bedingten“ Strahlenbelastung des Men-

schen bei.
Bei der praktischen Anwendung von Röntgenstrahlung in der Medizin ist es daher wichtig,
die Strahlenbelastung des Patienten möglichst niedrig zu halten und gleichzeitig Durch-
dringungsvermögen und Kontrast zu maximieren. Der Einsatz von Filtern kann hier sehr
vorteilhaft sein. Als Filter dienen meist mehrere Millimeter dicke Metallbleche. Diese ab-
sorbieren den größten Teil der langwelligen Strahlung, haben aber vergleichsweise wenig
Einfluss auf die kurzwellige Strahlung. Das Spektrum wird also gezielt verändert, man
sagt auch, die Strahlung werde

”
gehärtet“.

11Bei einer Computertomographie (CT) werden in kurzer Folge sehr viele Röntgenaufnahmen aus ver-
schiedenen Richtungen gemacht, um ein dreidimensionales Bild zu rekonstruieren. Dieses Verfahren
sollte nicht mit der Magnetresonanztomographie (MRI, früher auch Kernspintomographie genannt)
verwechselt werden, bei der statt Röntgenstrahlen Magnetfelder und Radiowellen zum Einsatz kom-
men.
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6.7 Röntgenstrahlung (eintägig, Durchführung für den Studiengang Biological Sciences)737

Abbildung 6.7.2.: Links ist die erste veröffentlichte Röntgenaufnahme eines menschlichen
Körperteils abgebildet. Es handelt sich um die Hand von Röntgens Frau
Anna, aufgenommen Ende des Jahres 1895. Rechts daneben zum Ver-
gleich eine mit moderner Technik angefertigte Aufnahme aus dem Jahr
2006. Um die hohe Qualität der Aufnahme zu zeigen, ist rechts noch
eine Ausschnittvergrößerung des Zeigefingers eingefügt.

Schwächung von Strahlung aus geladenen Teilchen

Andere Arten ionisierender Strahlung wie z. B. Elektronen- und Positronenstrahlen (β+

und β−) oder Heliumkerne (α-Strahlen) verlieren ihre Energie nach anderen Gesetzmäßig-
keiten. Die geladenen Teilchen können viel effizienter Atome ionisieren. Bei jedem Ionisa-
tionsvorgang verlieren sie Energie und haben dadurch eine begrenzte Reichweite. Da der
Wirkungsquerschnitt für Ionisation auch von der Teilchenenergie abhängt, ist die Reich-
weite allerdings nicht direkt proportional zur Energie. Man kann diesen Effekt nutzen, um
Teilchen in einer relativ definierten Tiefe einer Probe zu stoppen, sei es zu wissenschaft-
lichen Zwecken oder zur Tumorbehandlung in der Medizin.

Literaturhinweise

• Standardlehrbücher, z. B. [Mes02],

• zum kontinuierlichen Spektrum (λmax =
3
2
·λgrenz):

[HW87] S. 316–318, [Hel74], [Gob80] S. 167,

• zum charakteristischen Spektrum: [HW87] S. 315 ff., [Hel74], [Gob80] S. 152–159,

• historische Informationen: [Hüb03],

• für den Studiengang Physik auch ausführlichere Beschreibungen in [Mar73].

© Bernd-Uwe Runge, Physikalisches Anfängerpraktikum der Universität Konstanz — zum internen Gebrauch bestimmt
Diese Anleitung ersetzt NICHT den Grundlagenteil Ihres Praktikumsberichtes! Haben Sie Verbesserungsvorschläge?
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6.8 Röntgenstrahlung – Erzeugung und bildgebende Verfahren 739

6.8. Röntgenstrahlung – Erzeugung und bildgebende

Verfahren

”
X-rays will prove to be a hoax.“

— Lord Kelvin1

SICHERHEITSHINWEISE:

• Da der Umgang mit Röntgenstrahlen potenziell gesundheitsschädlich ist, unter-
liegt er der Strahlenschutzverordnung (StrSchV) und dem Strahlenschutzgesetz
(StrSchG). Bei der Durchführung dieses Versuches sind die Anforderungen dieser
Regelungen strikt einzuhalten. Bitte informieren Sie sich vor Versuchsbeginn ent-
sprechend.

• Vor Versuchsbeginn ist das Röntgengerät auf sichtbare Schäden insbesondere an der
Abschirmung (Fenster, . . . ) und am Sicherheitsschalter zu überprüfen.

Eine beschädigte Anordung darf nicht in Betrieb genommen werden!

Falls während des Versuchs Beschädigungen auftreten, ist der Versuch sofort abzu-
brechen und die Praktikumsleitung zu informieren!

Zusammenhang mit der Sportwissenschaft

Röntgenstrahlen durchdringen Materie, wobei die Absorption durch das durchdrungene
Gewebe abhängig von der Weglänge und der Art des Materials ist. Je höher die Ord-
nungszahl der Atome des durchdrungenen Materials ist, desto mehr Röntgenstrahlung
wird absorbiert; der Absorptionskoeffizient steigt etwa mit der vierten Potenz der Ord-
nungszahl. Das chemische Element Calcium hat eine Ordnungszahl von 20 (man schreibt

20Ca) und somit einen deutlich höheren Absorptionskoeffizienten als das weiche, umgeben-
de Gewebe, das überwiegend aus Wasser (also 1H und 8O) und organischen Polymeren
(also in erster Linie 6C und 1H) besteht. Dies ermöglicht die Abbildung von Knochen
durch Röntgenaufnahmen. Für sportwissenschaftliche Fragestellungen ist vor allem die
Knochendichte und deren Veränderung über die Lebensspanne oder während Trainings-
interventionen von Interesse. Eine Abnahme der Knochendichte (Osteoporose) im Alter
ist die bedeutendste degenerative Veränderung des Bewegungsapparates. Die Entwicklung
von geeigneten Trainingsprogrammen bedarf jedoch einer Messung der Knochendichte, wie
sie durch Röntgenabsorption ermöglicht wird. Der vorliegende Versuch gibt einen Einblick
in die Erzeuung von Röntgenstrahlen und ihre Anwendung für bildgebende Verfahren.

1Zitat entnommen aus [JP01].
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740 6. Versuche zur Atom- und Quantenphysik

Ziel

Ziel des Versuches ist es, die Erzeugung von Röntgenstrahlung und ihren Einsatz in bild-
gebenden Verfahren nachvollziehen und erklären zu können.

Hinweise zur Vorbereitung

Die Antworten auf diese Fragen sollten Sie vor der Versuchdurchführung wissen. Sie sind
die Grundlage für das Gespräch mit Ihrer Tutorin/Ihrem Tutor vor dem Versuch. Infor-
mationen zu diesen Themen erhalten Sie in der unten angegebenen Literatur.

• Wie erzeugt man hochenergetische Partikelstrahlen (Elektronen, Ionen und Photo-
nen)?

• Welche Effekte beobachtet man, wenn diese hochenergetischen Partikelstrahlen auf
einen Block Materie treffen? Grobe Einteilung der Beobachtung.

• Welche Effekte werden im Speziellen durch hochenergetische Photonen ausgelöst?

• Welche der betrachteten Effekte sind zur Detektion von hochenergetischen Photonen
oder anderen Partikelstrahlen verwendbar?

• Wie kann Röntgenstrahlung zur Untersuchung der elementaren Zusammensetzung
einer Probe eingesetzt werden?

• Was versteht man unter Computertomografie?

Zubehör

• Röntgengerät2 bestehend aus folgenden Komponenten:

– Röntgenröhre mit Molybdän-Anode und Leuchtschirm

– aktiv gekühlter Si-PIN-Halbleiterdetektor mit Vielkanalanalysator

– Röntgenbilddetektor auf Halbleiterbasis

• optische Digitalkamera

• PC mit Sensor-CASSY� und Software CASSY�Lab 2 zur Datenaufnahme

• PC mit Software zur Bildbearbeitung (GIMP 2, ImageJ)3

• PC mit Software Computertomografie Pro

• USB-Stick zum Speichern der Daten4

2Leybold Didactic Nr. 55481 oder LD Didactic Nr. 554800. Die Geräte sind von Aufbau und Bedienung
her sehr ähnlich.

3Zur Vereinfachung können Sie an beiden Versuchstagen Ihren eigenen Laptop mitbringen. Die vorge-
schlagenen Programme sind frei im Internet und auf dem AP-Server verfügbar.

4Bitte bringen Sie nach Möglichkeit zu beiden Versuchstagen einen eigenen USB-Stick mit.
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6.8 Röntgenstrahlung – Erzeugung und bildgebende Verfahren 741

Grundlagen

Bremsstrahlung5

Wird eine elektrische Ladung beschleunigt, so sendet sie dabei elektromagnetische Strah-
lung aus. Die Wellenlänge hängt dabei von der Beschleunigung ab. In einer Röntgenröhre
werden die Elektronen zunächst im elektrischen Feld zwischen der Kathode und der An-
ode auf hohe Geschwindigkeit gebracht und dann beim Auftreffen auf die Anode sehr
plötzlich abgebremst. Dabei emittieren sie energiereiche durchdringende Strahlung, wie
schon Wilhelm Conrad Röntgen am 8. November 1895 bei Experimenten mit einer Gas-
entladungsröhre entdeckte.6

Der Wirkungsgrad einer Röntgenröhre ist näherungsweise gegeben durch

η ≈ Z ·
U

109 V
(6.8.1)

mit

Z = Ordnungszahl des Anodenmaterials,

U = Beschleunigungsspannung.

Der größte Teil der kinetischen Energie der Elektronen wird also nicht in Röntgenstrahlung
umgewandelt, sondern in strahlungslosen Prozessen umgesetzt.
Ein Röntgenphoton kann maximal die gesamte kinetische Energie eines Elektrons haben,
die das Elektron wiederum aus der Beschleunigungsspannung bekommen hat. Daher gilt:

Emax = U · e (6.8.2)

mit

Emax = maximale Photonenenergie,

U = Beschleunigungsspannung,

e = Elementarladung,

Charakteristische Strahlung

Außer der Bremsstrahlung findet man bei bestimmten vom Anodenmaterial abhängigen
Wellenlängen noch besonders intensive Strahlung, die sog. charakteristische Strahlung.
Wie wir heute wissen entsteht diese, wenn Elektronen aus den innersten Elektronenscha-
len eines schweren Elementes herausgeschlagen werden und die entstandene Lücke durch
Elektronen aus den höherliegenden Schalen wieder aufgefüllt wird. Bei diesem Vorgang

5Auch in der englischsprachigen Literatur wird der Ausdruck
”
bremsstrahlung“ verwendet.

6Röntgen selbst bezeichnete seine Entdeckung als
”
X-Strahlen“ und auch heute noch ist das die welt-

weit üblichste Bezeichnung (z. B. 〈engl.〉 X-rays). Interessanterweise ist kaum etwas über die näheren
Umstände der Entdeckung und gar nichts über das Ziel der durchgeführten Experimente bekannt.
Röntgen hat sich darüber ausgeschwiegen. Weitere historische Details sind in [Hüb03] nachzulesen.
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742 6. Versuche zur Atom- und Quantenphysik

kann die freiwerdende Bindungsenergie in Form eines Röntgenphotons abgestrahlt wer-
den. Es sind allerdings auch andere Prozesse möglich, so dass die Ausbeute insgesamt
recht gering ist.
Abbildung 6.8.1 zeigt beispielhaft ein charakteristisches Linienspektrum für eine Mo-
lybdän-Anode. Das kontinuierliche Bremsspektrum ist als

”
Grundlinie“ sichtbar.

Abbildung 6.8.1.: Typisches Röntgenspektrum einer Molybdän-Anode mit charakteristi-
schen Linien auf dem Bremskontinuum bei einer Beschleunigungsspan-
nung von 25 keV. Man erkennt die Kα-Linie bei 17.48 keV und die Kβ-
Linie bei 19.61 keV.

Das moseleysche Gesetz

Die Abhängigkeit der Energie der charakteristischen Röntgenstrahlung von der Ordnungs-
zahl des Anodenmaterials kann in einer einfachen Formel ausgedrückt werden, die eine
Verallgemeinerung der Rydbergformel für die Wasserstoffspektrallinien darstellt und als
moseleysches Gesetz bekannt ist:

E = R∞ ·h · c · (Z − a)2 ·
(

1

m2
− 1

n2

)
(6.8.3)
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6.8 Röntgenstrahlung – Erzeugung und bildgebende Verfahren 743

mit

R∞ = Rydbergkonstante

= 10973731.568525(73)m−1 ,

h = plancksches Wirkungsquantum,

c = Lichtgeschwindigkeit im Vakuum,

Z = Ordnungszahl des Anodenmaterials,

a = Abschirmzahl.7

Dieses Gesetz hat eine gewisse Bedeutung dadurch erlangt, dass bei seiner Entdeckung
manche Elemente des Periodensystems noch gar nicht bekannt waren. Die Lücken im
Moseley-Diagramm ließen vermuten, dass es eventuell noch weitere Elemente geben könn-
te, und man hatte auch gleich eine passende Messmethode zur Hand, um das Vorhanden-
sein dieser Elemente in einer Probe nachzuweisen. Auf diese Weise wurde u. a. das Element
Hafnium entdeckt.

Das Lambert-Beer’sche Gesetz

Für monoenergetische Photonenstrahlung nimmt die transmittierte Intensität I(x) expo-
nentiell mit der durchstrahlten Schichtdicke x ab:

I(x) = I0 · e−μ ·x (6.8.4)

mit

I0 = Anfangsintensität bei x = 0 ,

μ = material- und energieabhängiger Schwächungskoeffizient.

Man bezeichnet diesen Zusammenhang als Lambert-Beer’sches Gesetz und gibt für diesen
Fall eine sog. Halbwertsschichtdicke an, nach deren Durchlaufen die Intensität auf die
Hälfte abgefallen ist.

Mechanismen der Schwächung von Photonenstrahlung

Die Schwächung von Photonenstrahlung – zu der auch die Röntgenstrahlung gehört – in
Materie erfolgt durch eine Reihe unterschiedlicher Prozesse, die je nach Photonenenergie
zu unterschiedlichen Anteilen beitragen:

1. Rayleighstreuung
Durch elastische Streuung wird die Strahlung zwar nicht im eigentlichen Sinne ge-
schwächt, allerdings wird gerichtete Strahlung quasi

”
in alle Richtungen“ verteilt, so

7Die Abschirmzahl gibt an, wie stark die Ladung des Kerns für ein Elektron auf einem bestimmten
Niveau durch die anderen Elektronen abgeschirmt wird. Sie beträgt z. B. 1 für die K-Linien und fast
8 für die L-Linien.
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744 6. Versuche zur Atom- und Quantenphysik

dass zumindest die sich in gerader Linie weiter ausbreitende Strahlung geschwächt
wird. Dieser Effekt tritt auch bei sehr niedrigen Energien auf. Ein typisches Beispiel
ist die Streuung von Licht im Nebel. Das Licht eines Autoscheinwerfers wird durch
vielfache Streuung an den kleinen Nebeltröpfchen von der geraden Bahn abgelenkt,
so dass man aus dem Auto heraus nur noch eine

”
helle weiße Wand“ sieht, aber

schon auf kurze Entfernungen keine Konturen der Umgebung mehr zu erkennen
sind.

2. Photoeffekt
Der Photoeffekt ist für Energien bis 50 keV der dominierende Prozess. Dabei verliert
das Photon seine gesamte Energie8 in einem Ionisationsprozess, bei dem ein Elektron
den Großteil der Energie aufnimmt und diese dann auf seinem Weg in weiteren
Ionisationsprozessen nach und nach wieder abgibt.

3. Comptonstreuung
Bei Energien > 100 keV tritt vermehrt inelastische Streuung auf, bei der das Photon
nur einen Teil seiner Energie und seines Impulses auf ein Elektron überträgt, das
dadurch vom Atom gelöst wird. Das Photon verliert dabei nicht nur Energie, sondern
ändert auch seine Ausbreitungsrichtung.

4. Für noch höhere Photonenenergien kommen als weitere Prozesse die Paarbildung
(ab ≈ 1.03MeV) und Kernreaktionen (ab ≈ 10MeV) hinzu. Diese Prozesse spie-
len in diesem Praktikumsversuch keine Rolle.

Diese Betrachtung zeigt, dass das Lambert-Beer’sche Gesetz für hohe Photonenenergien
nur eine erste Näherung sein kann, denn durch die verschiedenen Prozesse wird ja auch
die Energie und sogar die Art der Strahlung verändert, so dass andere Schwächungskoef-
fizienten ins Spiel kommen. Es kann also vorkommen, dass die

”
1. Halbwertsschichtdicke“

für eine bestimmte Strahlung dünner ist als die
”
2. Halbwertsschichtdicke“ mit der die

so veränderte Strahlung noch einmal um den Faktor zwei geschwächt werden kann. Man
beobachtet in diesem Fall also eine Abweichung vom exponentiellen Verlauf.9

Bei den im Praktikumsversuch vorkommenden Photonenenergien ist der Photoeffekt der
bei weitem wichtigste Schwächungsmechanismus, so dass für jede Wellenlänge jeweils mit
einem konstanten Schwächungskoeffizienten gerechnet werden kann.

”
Faustregel“ zur Absorption

Die Absorption ist umso stärker, je höher die Dichte � und die Ordnungszahl Z eines
Materials sind.

Detektion von Röntgenstrahlung

In diesem Versuch werden Röntgenspektren aufgenommen, bei denen die Häufigkeit, mit
der bestimmte Photonenenergien auftreten, als Funktion der Photonenenergie aufgetragen

8Mit anderen Worten: das Photon wird absorbiert.
9Das ist kein Widerspruch zum Lambert-Beer’schen Gesetz, da dieses ja nur für monoenergetische
Strahlung gilt. Wenn sich die Energie ändert, muss das entsprechend berücksichtigt werden.
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6.8 Röntgenstrahlung – Erzeugung und bildgebende Verfahren 745

sind. Gezählt werden die Photonen dabei mit Hilfe eines Halbleiterdetektors, der immer
dann ein Signal ausgibt, wenn er ein Röntgenphoton empfängt. Die Größe des Signals ist
proportional zur Energie des Photons. Diese Signale werden in einem sog. Vielkanalanaly-
sator (VKA) nach der Größe sortiert gezählt.10 Die Kanalnummer ist dabei proportional
zur Größe des Signals und damit zur Photonenenergie. Um einen Absolutwert für die
Energie zu bestimmen, muss die Energieachse noch kalibriert werden. Das erfolgt, indem
man die gut bekannten Energien bestimmter charakteristischer Röntgenlinien ausnutzt.

Röntgenstrahlen in der Medizin

Die Einsatzmöglichkeiten von Röntgenstrahlen in der Medizin sind vielfältig. Die erste
Aufnahme eines menschlichen Körperteils war vermutlich eine Aufnahme von Röntgens
Hand aus dem Jahr 1895. Diese wurde allerdings nie veröffentlicht. Die erste veröffentlichte
Aufnahme stammt ebenfalls aus dem Jahr 1895 und zeigt die Hand von Röntgens Frau.
In Abbildung 6.9.3 ist diese Aufnahme zusammen mit einer modernen Aufnahme einer
Hand dargestellt.

Abbildung 6.8.2.: Links ist die erste veröffentlichte Röntgenaufnahme eines menschlichen
Körperteils abgebildet. Es handelt sich um die Hand von Röntgens Frau
Anna, aufgenommen Ende des Jahres 1895. Rechts daneben zum Ver-
gleich eine mit moderner Technik angefertigte Aufnahme aus dem Jahr
2006. Um die hohe Qualität der Aufnahme zu zeigen, ist rechts noch
eine Ausschnittvergrößerung des Zeigefingers eingefügt.

Bei einer Computertomografie (CT) werden in kurzer Folge sehr viele Röntgenauf-
nahmen aus verschiedenen Richtungen gemacht, um die dreidimensionale Verteilung

10Im Grunde funktioniert ein VKA nicht viel anders als eine Eiersortiermaschine, wie sie z. B. hier bei
der Sendung mit der Maus erklärt wird:
https://www.youtube.com/watch?v=7zCStItY-os
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746 6. Versuche zur Atom- und Quantenphysik

des Absorptionskoeffizienten zu rekonstruieren.11 Aus diesen dreidimensionalen Daten
werden dann verschiedene Darstellungen wie Schnittbilder und räumliche Darstellun-
gen berechnet. Das Rekonstruktionsverfahren ist im Detail mathematisch recht auf-
wendig, die prinzipielle Funktionsweise kann aber z. B. mit Hilfe des Applets unter
http://ottmarlabonde.de/L1/Tomo/TomoTest.html nachvollzogen werden.
Die Zunahme von Röntgenuntersuchungen, insbesondere der Computertomografien, trägt
leider auch wesentlich zur

”
zivilisatorisch bedingten“ Strahlenexposition des Menschen

bei.
Bei der praktischen Anwendung von Röntgenstrahlung in der Medizin ist es daher wichtig,
die Strahlenbelastung des Patienten möglichst niedrig zu halten und gleichzeitig Durch-
dringungsvermögen und Kontrast zu maximieren. Der Einsatz von Filtern kann hier sehr
vorteilhaft sein. Als Filter dienen meist Aluminiumbleche mit einer Dicke von mehreren
Millimetern. Diese absorbieren einen großen Teil der langwelligen Strahlung, die im We-
sentlichen eine Strahlenbelastung der Haut verursachen würde, haben aber vergleichswei-
se wenig Einfluss auf die kurzwellige Strahlung, die für die Abbildung von z. B. Knochen
nötig ist . Das Spektrum wird also gezielt verändert, man sagt auch, die Strahlung werde

”
aufgehärtet“.

Versuchsdurchführung

Hinweise:

• WICHTIG!!!: Notieren Sie sich jedes(!) Starten einer Messung in Ihrem
Messprotokoll. In der von Ihnen gespeicherten Datei sind alle(!) Messkur-
ven enthalten.
Zur Auswertung müssen Sie diese später den einzelnen Messaufgaben
zuordnen können.

• Die Röntgenanlage darf aus Sicherheitsgründen nur von Ihrer Tutorin/Ihrem Tutor
in Betrieb genommen werden!

• Verwenden Sie die Anlage ausschließlich bestimmungsgemäß. Achten Sie darauf,
dass die Bleiglasschiebetüren während der Messung unbedingt geschlossen sein
müssen.

• Speichern Sie vor(!) dem Verlassen des Programms alle Messungen (die
CASSYLab-Spektren als

”
*.labx“ und

”
*.txt“) und übertragen Sie die Dateien nach

dem Versuch auf einen USB-Stick. Belassen Sie eine Kopie für Ihre Tutorin/Ihren
Tutor auf dem Desktop.
Alle eingesetzten Programme können Sie kostenlos aus dem Internet oder vom AP-
Server herunterladen und zur Auswertung der Daten verwenden.

11Dieses Verfahren sollte nicht mit der Magnetresonanztomografie (MRI, früher auch Kernspintomogra-
fie genannt) verwechselt werden, bei der statt Röntgenstrahlen Magnetfelder und Radiowellen zum
Einsatz kommen.
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6.8 Röntgenstrahlung – Erzeugung und bildgebende Verfahren 747

• Lesen Sie sich vor Versuchsbeginn auch unbedingt den Abschnitt zur Auswer-
tung durch. Viele Fragen können und sollen auch schon während der Versuchs-
durchführung beantwortet werden.

• Die verschiedenen Versuchsteile werden nicht unbedingt in der Reihenfolge ihrer
Nummerierung bearbeitet, sondern die Gruppen wechseln je nach Bedarf. Daher ist
es sinnvoll, zu beiden Versuchstagen nach Möglichkeit einen eigenen USB-Stick und
einen eigenen Laptop mitzubringen.

Vorbereitung (Tag A): Kalibrierung des Halbleiterdetektors

1. Öffnen Sie das Programm CASSYLab 2, wählen Sie den Eingang des Messsignals
(beachten Sie den Eingang am Vielkanalanalysator).

2. Wählen Sie in den Einstellungen der PC-Software: Ereignisse NA

Messung: 256 Kanäle
Verstärkung: negative Pulse, Faktor: −3.00 (diesen Wert nicht ändern!)
Aufnahme: Automatisch, Neue Messreihe anhängen
Messzeit: 50 s
Intervall: 1 s

3. Achten Sie darauf, dass an Eingang A die Checkboxen für Ereignisse, Kanal, Energie
und Rate aktiviert sind.

4. Stecken Sie, falls noch nicht erfolgt, den Ringkollimator auf das Austrittsfenster der
Röntgenröhre.

5. Stellen Sie dann am Röntgengerät folgende Werte ein:

• Beschleunigungsspannung U = 35 kV

• Anodenstrom I = 1mA

• Targetwinkel 45◦

• Sensorwinkel 90◦

6. Legen Sie als Kalibrierprobe das verzinkte Eisen-Plättchen auf den Targethalter.

7. Schalten Sie die Röntgenröhre an dem Schalter HV ein. Beachten Sie: das Gerät
arbeitet nur, wenn beide Türen richtig geschlossen sind.

8. Messen Sie für 50 s ein Spektrum. Sie sollten nun deutlich die Kα-Linien von Eisen
und Zink erkennen.

Achtung: Beachten Sie die Zählrate des Halbleiterdetektors. Diese sollte im Bereich
von 200 Impulse/s bis 400 Impulse/s liegen. Passen Sie wenn nötig den Emissions-
strom an.
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748 6. Versuche zur Atom- und Quantenphysik

9. Bestimmen Sie den Schwerpunkt der beiden Linien mittels
”
Peakschwerpunkt be-

stimmen“ (Rechtsklick auf die Graphen, Funktion wählen, dann Bereich der Kurve
mit der linken Maustaste markieren). Tragen Sie anschließend die Werte mit ihren
zugehörigen Energien in die Energiekalibrierung ein. Zur Anzeige der Energieachse
ziehen Sie den Eintrag

”
Energie“ unter

”
Einstellungen“ auf die untere Achse.

Diese Kalibrierung wird auch für die später aufgenommenen Spektren
benötigt!

Versuchsteil 1: Erzeugung von Röntgenstrahlen (Tag A)

Es soll das Spektrum (Intensität als Funktion der Energie) in Abhängigkeit vom in der
Röntgenröhre fließenden Anodenstrom und der Beschleunigungsspannung betrachtet wer-
den.

10. Bauen Sie den Targethalter aus. Fragen Sie bei Problemen Ihre Tutorin/Ihren Tutor.

11. Wählen Sie in den Einstellungen der PC-Software:
Messzeit: 1000 s

12. Stellen Sie dann am Röntgengerät folgende Werte ein:

• Beschleunigungsspannung U = 23 kV

• Anodenstrom I = 1.0mA

• Sensorwinkel 12◦

13. Stellen Sie eine erhöhte Winkelauflösung von 0.01◦ ein (nach dem Einschalten ist
standardmäßig die größere Schrittweite von 0.1◦ ausgewählt), indem Sie zunächst
mit dem Schalter Δβ die Winkelverstellung anwählen und dann das Einstellrad
gegen den Uhrzeigersinn drehen, bis 0◦ angezeigt werden.

14. Schalten Sie den Röntgenröhre an dem Schalter HV ein. Beachten Sie: das Gerät
arbeitet nur, wenn beide Türen richtig geschlossen sind.

15. Fahren Sie nun den Detektor vorsichtig(!) in den Strahl (Drehung des Einstellrades
gegen den Uhrzeigersinn, der angezeigte Winkel wird dabei kleiner), bis Sie eine
Zählrate von 400± 50 counts/s erhalten. Die Zählrate können Sie sich mit einem
Klick auf RA, oben in der Menüleiste anzeigen lassen. Zur Anzeige muss eine Mes-
sung gestartet werden!

16. Wenn die korrekte Zählrate erreicht ist, können Sie die Messung mit der selben
Schaltfläche abbrechen, mit welcher Sie die Messung gestartet haben. Ab diesem
Zeitpunkt darf der Winkel nicht mehr verändert werden! Notieren Sie
daher zur Sicherheit den eingestellten Winkel.

17. Wählen Sie in den Einstellungen der PC-Software:
Messzeit: 10 s
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6.8 Röntgenstrahlung – Erzeugung und bildgebende Verfahren 749

18. Starten Sie eine Messung und notieren Sie sich die mittlere Zählrate. Diese finden
Sie im Fenster

”
Einstellungen“ unter

”
Ereignisse“ als

”
Impulse/Zeit“.

19. Wiederholen Sie dies noch für sechs weitere, geringere Stromstärken.

20. Wählen Sie in den Einstellungen der PC-Software:
Messzeit: 100 s

21. Stellen Sie dann am Röntgengerät folgende Werte ein:

• Beschleunigungsspannung U = 23 kV

• Anodenstrom I = 1.0mA.

22. Nehmen Sie ein Spektrum auf indem Sie die Messung starten. Dieses Spektrum
dient als Referenz zu allen anderen an diesem Tag aufgenommenen Spek-
tren!

23. Nehmen Sie noch 2 weitere Spektren bei jeweils halbierter Stromstärke auf.

24. Stellen Sie dann am Röntgengerät folgende Werte ein:

• Beschleunigungsspannung U = 20 kV

• Anodenstrom I = 1.0mA.

25. Nehmen sie ein Spektrum auf. Wiederholen Sie dies noch für eine Beschleunigungs-
spannung von 17 kV.

Versuchsteil 2: Röntgenschutz (Tag A)

Abschließend soll an diesem Tag die Schutzwirkung verschiedener Materialien und Ma-
terialdicken vor Röntgenstrahlung untersucht werden. Hierfür stehen verschiedene Filter
zur Verfügung.

26. Stellen Sie dann am Röntgengerät folgende Werte ein:

• Beschleunigungsspannung U = 23 kV

• Anodenstrom I = 1.0mA.

27. Nehmen Sie für verschiedene Dicken von Aluminium (0.5mm, 1.0mm, 1.5mm und
2.0mm) jeweils ein Spektrum auf.

28. Nehmen Sie noch zusätzlich für zwei weitere Materialien als Filter jeweils ein Spek-
trum auf (Zirconium zeigt dabei ein interessantes Verhalten).
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750 6. Versuche zur Atom- und Quantenphysik

Versuchsteil 3: Materialanalyse mittels Röntgenfluoreszenz (Tag B)

Es werden verschiedene Proben auf ihre Zusammensetzung hin untersucht.

29. Öffnen Sie das Programm CASSYLab 2, wählen Sie den Eingang des Messsignals
(beachten Sie den Eingang am Vielkanalanalysator).

30. Wählen Sie in den Einstellungen der PC-Software: Ereignisse NA

Messung: 256 Kanäle
Verstärkung: negative Pulse, Faktor: −3.00 (diesen Wert nicht ändern!)
Aufnahme: Automatisch, Neue Messreihe anhängen
Messzeit: 50 s
Intervall: 1 s

31. Achten Sie darauf, dass an Eingang A die Checkboxen für Ereignisse, Kanal, Energie
und Rate aktiviert sind.

32. Stecken Sie, falls noch nicht erfolgt, den Ringkollimator auf das Austrittsfenster der
Röntgenröhre.

33. Stellen Sie dann am Röntgengerät folgende Werte ein:

• Beschleunigungsspannung U = 35 kV

• Anodenstrom I = 1mA

• Targetwinkel 45◦

• Sensorwinkel 90◦

34. Legen Sie zunächst das verzinkte Eisen-Plättchen auf den Targethalter und kalibrie-
ren Sie den Detektor wie an Versuchstag A (ab Punkt 6 auf Seite 747) beschrieben.

35. Schalten Sie den Röntgenröhre an dem Schalter HV ein. Beachten Sie: das Gerät
arbeitet nur, wenn beide Türen richtig geschlossen sind.

36. Messen Sie nun analog verschiedene Gegenstände. Die Messzeit kann hier nach Be-
darf gewählt werden. Es müssen deutliche Signale erkennbar sein. Dies kann u.U.
auch schon nach nur 20 s der Fall sein.
Mit der Tastenkombination

”
〈Alt〉+x“ können Sie ein Periodensystem einblenden,

aus dem die charakteristischen Röntgen-Linien der Elemente ersichtlich sind.

Achtung: Beachten Sie bei jeder Messung die Zählrate des Halbleiterdetektors. Diese
sollte max. 400 Impulse/s betragen. Reduzieren Sie wenn nötig den Emissionsstrom.

Versuchsteil 4: Bildgebung mittels Röntgenabsorption (Tag B)

• Vorbereitungen

1. Entfernen Sie die Schutzkappe des Fluoreszenzschirms.
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6.8 Röntgenstrahlung – Erzeugung und bildgebende Verfahren 751

2. Positionieren Sie, falls noch nicht erfolgt, die Kamera ca. 10 cm hinter dem
Fluoreszenzschirm.

3. Stellen Sie die Kamera scharf. Verwenden Sie hierfür den manuellen Fokusring
vorne am Objektiv (Schalterstellung

”
M“ am Objektiv). Dieser Schritt ist nur

einmal notwendig!

4. Verwenden Sie bei der Kamera möglichst geringe ISO-Werte (z. B. ISO 400)
und lange Belichtungszeiten (z. B. 30 s)

5. Stellen Sie am Röntgengerät U = 35 kV und I = 1mA ein.

• Aufnahme von Absorptionsbildern (Durchleuchtung)
Hinweis: Stellen Sie jeweils ein zu untersuchendes Objekt im Röntgengerät vor den
Fluoreszenzschirm. Verwenden Sie hierfür die geeignete Halterung.

6. Nehmen Sie Röntgenbilder folgender Objekte auf:

a) elektronischer Drehzahlmesser

i. einmal direkt vor der Röntgenröhre und

ii. einmal direkt vor dem Schirm

Welchen Unterschied stellen Sie fest? Warum?

b) vier verschiedene Schokoladentafeln
Was können Sie erkennen? Welche Sorten Schokolade könnten dies sein?

c) von Ihnen selbst mitgebrachte Gegenstände (z. B. Erdbeere, Kaktus)
Welche Besonderheiten können Sie erkennen?
Hinweis: Lebensmittel dürfen nach der Verwendung im Labor
nicht mehr verzehrt werden!

7. Setzen Sie die Schutzkappe des Fluoreszenzschirms wieder auf, um ihn vor
Umgebungslicht zu schützen.

8. Bearbeiten Sie ihre Bilder am PC nach (GIMP 2, ImageJ, Photoshop, . . . ), um
die Darstellung zu verbessern!

– Arbeitsschritte für GIMP 2

∗ Datei/Öffnen

∗ Im Werkzeugkasten
”
Rechteckige Auswahl“ wählen und gewünschten

Bildausschnitt markieren.

∗ Bild/Auf Auswahl zuschneiden

∗ Bild/Modus/Graustufen

∗ Farben/Werte (Regler nach Wunsch verstellen)

∗ Datei/Speichern unter

– Arbeitsschritte für ImageJ

∗ File/Open
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752 6. Versuche zur Atom- und Quantenphysik

∗ In der Werkzeugzeile (unter dem Menü)
”
Rectangular Selection“

wählen und gewünschten Bildausschnitt markieren.

∗ Image/Crop

∗ Image/Type/8-bit

∗ Image/Adjust/Brightness+Contrast (Regler nach Wunsch verstellen)

∗ File/Save As

Versuchsteil 5: Computertomografie (CT) (Tag B)

Beim Praktikumsaufbau wird anders als in der Medizin nicht die Röntgenapparatur um
den Patienten herum bewegt, sondern das zu untersuchende Objekt durch einen Schritt-
motor gedreht.

• Montieren Sie das Objekt auf dem Probentisch. Achten Sie darauf, dass es auch bei
einer vollen Drehung nicht herunterfallen kann. Bei Objekten mit

”
innerer Struktur“

müssen Sie darauf achten, dass sich bei der Drehung im Inneren nichts verschiebt.

• Führen Sie die CT-Aufnahme mit Hilfe des Programms Computertomografie Pro

durch.

• Kopieren Sie die Daten auf einen USB-Stick. Belassen Sie eindeutig benannte Kopien
für Ihre Tutorin/Ihren Tutor auf dem Praktikums-PC.

Auswertung

Hinweis: Verwenden Sie im Bericht keine Screenshots der CassyLab-Graphen! Zur Wei-
terverarbeitung der Daten: Die Daten können aus CASSYLab 2 mit

”
Tabelle → Tabelle

kopieren“ in die Zwischenablage kopiert und z. B. in Excel eingefügt werden. Dort können
die Daten direkt weiterverarbeitet werden. Alternativ können die Daten in Excel als csv-
Datei gespeichert werden. Diese csv-Datei kann dann in beliebige Datenverarbeitungs-
programme, z. B. QtiPlot, Origin, Matlab, LabPlot, usw. importiert werden.

Erzeugung von Röntgenstrahlen

Für die folgende Auswertung muss die Energiekalibrierung durchgeführt worden sein.
Sonst ist diese Analyse größtenteils nicht möglich!

1. Zeigen Sie den Einfluss des Anodenstroms auf die Zählrate. Stellen Sie hierfür die
mittlere Zählrate in counts/s in Abhängigkeit von der Stromstärke in einem Graph
dar. Zeigen sie den funktionellen Zusammenhang mittels einer Regressionskurve.
Wie ist dieser Zusammenhang erklärbar?

2. Zeigen Sie den Einfluss des Anodenstroms auf das Spektrum. Normieren Sie die
Spektren hierfür auf ihre jeweilige Gesamtzahl der gemessenen Ereignisse. Stellen
sie die Kurven in einem Graphen dar!
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6.8 Röntgenstrahlung – Erzeugung und bildgebende Verfahren 753

Hat der Anodenstrom einen Einfluss auf die Form des Spektrums?
Warum war dieses Ergebnis zu erwarten?

3. Zeigen Sie den Einfluss der Beschleunigungsspannung auf das Spektrum. Normieren
sie dafür wiederum die Kurven wie oben beschrieben und stellen Sie sie wiederum
in einem Graphen dar. Betrachten Sie die charakteristischen Linien und die hoch-
energetische (kurzwellige) Grenze. Was fällt dabei auf? Wie ist dies zu erklären?

4. Verifizieren Sie das Anodenmaterial anhand der Energie der charakteristischen Li-
nien.

5. Betrachten Sie die niederenergetische Grenze und den letzten Kanal. Wie sind diese
beiden Phänomene erklärbar?

Röntgenschutz

6. Stellen Sie die relative Transmission aller untersuchten Gegenstände in einem Graph
dar. Denken sie an die Referenzmessung! Beschreiben Sie Auffälligkeiten.

7. Stellen Sie in einem weiteren Graph die relative Transmission der Aluminiumfilter in
Abhängigkeit ihrer Dicke für 3 einzelne Energien dar. Bestimmen Sie für jede Energie
die Dicke, bei welcher die Intensität auf die Hälfte abgeschwächt wurde. Hinweis:
Für die Anpassungfunktion I = exp(−b · x), wobei I die relative Intensität, x die
Dicke der Aluminiumfilter und b der Parameter der Anpassungsfunktion ist, kann
die Dicke, bei der die Intensität halbiert wird, mittels x0 =

− ln(0.5)
b

bestimmt werden.

Röntgenfluoreszenz

8. Untersuchen Sie die Zusammensetzung der Gegenstände.
Hinweis: Mit der Tastenkombination

”
〈Alt〉+x“ kann in CASSYLab 2 ein Perioden-

system angezeigt werden, welches die charakteristischen Energien der Materialien
enthält und in das Diagramm einzeichnet.

9. Stellen Sie ihre Ergebnisse in einem Graph/Graphen dar, in welcher man die cha-
rakteristischen Linien deutlich erkennt.

Bildgebung mittels Röntgenabsorption

1. Beschreiben Sie bei jeder untersuchten Probe die Unterschiede hinsichtlich der Sicht-
barkeit mit Auge und Kamera. Belegen Sie ihre Aussagen mit Bildern! Können Sie
besondere Strukturen erkennen?

2. Ordnen Sie jede Tafel Schokolade einer Sorte zu. Begründen Sie ihre Aussagen.

3. Bonusfrage: Warum bringt Ihnen die Veränderung des Abstands vom Objekt zum
Fluoreszenzschirm praktisch keine Vorteile bei der Auflösung der Bilder? Wie könn-
ten Sie eine bessere Auflösung erreichen?
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754 6. Versuche zur Atom- und Quantenphysik

Computertomografie

1. Wählen Sie für jedes untersuchte Objekt geeignete Schnitte aus, auf denen die cha-
rakteristischen Strukturen des Objekts gut erkennbar sind und binden Sie diese
Bilder in Ihren Praktikumsbericht ein.

Fragen und Aufgaben

1. Warum verwendet man zum Schutz vor Röntgenstrahlung Bleiwesten?

Warum wäre eine
”
Leichtmetallausführung“ z. B. aus Aluminium nicht praktikabel?

2. Bei Röntgenaufnahmen im medizinischen Bereich werden üblicherweise zwischen der
Röntgenröhre und dem Patienten Aluminiumbleche mit einer Dicke von mehreren
Millimetern angebracht.

Was bewirken diese Bleche?
Wie verändert sich das Spektrum?
Warum ist das erwünscht?

Ergänzende Informationen

Natürliche Röntgenquellen

Röntgenstrahlung ist in der Natur durchaus nicht unüblich. Jeder Stern, z. B. auch un-
sere Sonne strahlt auch im Röntgenbereich. Außerdem entsteht Röntgenstrahlung beim
Auftreffen ausreichend hochenergetischer radioaktiver Strahlung auf Materie.
Röntgenaufnahmen der Sonne finden Sie z. B. im Internet unter:
http://www.neunplaneten.de/nineplanets/pxsol.html oder
http://www.solarviews.com/cap/sun/xsun.htm .

Schwächung von Strahlung aus geladenen Teilchen

Andere Arten ionisierender Strahlung wie z. B. Elektronen- und Positronenstrahlen (β+

und β−) oder Heliumkerne (α-Strahlen) verlieren ihre Energie nach anderen Gesetzmäßig-
keiten. Die geladenen Teilchen können viel effizienter Atome ionisieren. Bei jedem Ionisa-
tionsvorgang verlieren sie Energie und haben dadurch eine begrenzte Reichweite. Da der
Wirkungsquerschnitt für Ionisation auch von der Teilchenenergie abhängt, ist die Reich-
weite allerdings nicht direkt proportional zur Energie. Man kann diesen Effekt nutzen, um
Teilchen in einer relativ definierten Tiefe einer Probe zu stoppen, sei es zu wissenschaft-
lichen Zwecken oder zur Tumorbehandlung in der Medizin.

Literaturhinweise

• Standardlehrbücher, z. B. [Mes02],

• zum kontinuierlichen Spektrum (λmax =
3
2
·λgrenz):

[HW87] S. 316–318, [Hel74], [Gob80] S. 167,
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6.8 Röntgenstrahlung – Erzeugung und bildgebende Verfahren 755

• zum charakteristischen Spektrum: [HW87] S. 315 ff., [Hel74], [Gob80] S. 152–159,

• historische Informationen: [Hüb03],

• für den Studiengang Physik auch ausführlichere Beschreibungen in [Mar73].
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6.9 Röntgenstrahlung (zweitägig, Durchführung für den Studiengang Physik) 757

6.9. Röntgenstrahlung (zweitägig, Durchführung für

den Studiengang Physik)

”
X-rays will prove to be a hoax.“

— Lord Kelvin1

SICHERHEITSHINWEISE:

• Da der Umgang mit Röntgenstrahlen potenziell gesundheitsschädlich ist, unter-
liegt er der Strahlenschutzverordnung (StrSchV) und dem Strahlenschutzgesetz
(StrSchG). Bei der Durchführung dieses Versuches sind die Anforderungen dieser
Regelungen strikt einzuhalten. Bitte informieren Sie sich vor Versuchsbeginn ent-
sprechend.

• Vor Versuchsbeginn ist das Röntgengerät auf sichtbare Schäden insbesondere an der
Abschirmung (Fenster, . . . ) und am Sicherheitsschalter zu überprüfen.

Eine beschädigte Anordung darf nicht in Betrieb genommen werden!

Falls während des Versuchs Beschädigungen auftreten, ist der Versuch sofort abzu-
brechen und die Praktikumsleitung zu informieren!

Ziel

Ziel des ersten Versuchstages ist es, die Vorgänge bei Erzeugung und Nachweis von Rönt-
genstrahlung zu verstehen, sowie sich mit der Beugung an Kristallgittern vertraut zu
machen. Weiterhin werden Röntgenspektren diverser Kathoden-Materialien aufgenom-
men, sowie die Wirkung von Absorptionsfiltern aus Metall zur gezielten Manipulation des
Röntgenspektrums untersucht.
Am zweiten Versuchstag geht es um die selbstständige Untersuchung des Comptoneffekts.
Außerdem soll die elementare Zusammensetzung von Stoffen mittels der Röntgenfluores-
zenzmethode ermittelt werden.

Hinweise zur Vorbereitung

Die Antworten auf diese Fragen sollten Sie vor der Versuchdurchführung wissen. Sie sind
die Grundlage für das Gespräch mit Ihrer Tutorin/Ihrem Tutor vor dem Versuch. Infor-
mationen zu diesen Themen erhalten Sie in der unten angegebenen Literatur.

• Wie erzeugt man hochenergetische Partikelstrahlen (Elektronen, Ionen und Photo-
nen)?

1Zitat entnommen aus [JP01].
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last change to this section: Revision: 1550 , Date: 2022-04-30 19:10:46 +0200 (Sa, 30 Apr 2022)

Gesamtversion: kompiliert am 13. Mai 2022 um 7:11 Uhr UTC



758 6. Versuche zur Atom- und Quantenphysik

• Welche Effekte beobachtet man, wenn diese hochenergetischen Partikelstrahlen auf
einen Block Materie treffen? Grobe Einteilung der Beobachtung.

• Welche Effekte werden im Speziellen durch hochenergetische Photonen ausgelöst?

• Wenn man diese Beobachtungen zusammenfügt, wie sieht dann prinzipiell das Licht-
spektrum einer Röntgen-

”
Lampe“ aus?

• Welchen der betrachteten Effekte sind zur Detektion von hochenergetischen Photo-
nen oder anderen Partikelstrahlen verwendbar?

• Wie kann durch Bragg-Reflexion Röntgen-Strahlung verschiedener Wellenlängen
aufgetrennt werden?

• Wie funktioniert das Geiger-Müller-Zählrohr?

• Wie funktioniert der hier verwendete Halbleiterzähler?

• Auf welche andere Weise kann man noch die Photonen-Energien im Röntgenstrahl
messen?

• Was versteht man unter Computertomografie?

Zubehör

• Leybold Didactic Röntgengerät2

– austauschbare Röntgenröhren mit Anoden aus Molybdän, Eisen, Silber, Kupfer
und Wolfram

– Goniometer mit über Schrittmotoren getrennt einstellbaren Winkeln für Target
und Detektor

– Bragg-Kristall: NaCl, Oberfläche (100), Netzebenenabstand d = 282.01 pm

– Kalibriertarget aus verzinktem Stahl

– Geiger-Müller-Zählrohr

– aktiv gekühlter Si-PIN-Halbleiterdetektor mit Vielkanalanalysator (VKA)

– Compton-Zusatz mit Plexiglasstreukörper

– Röntgenbilddetektor auf Halbleiterbasis

• BNC-Kabel

• optische Digitalkamera

• PC mit Software X-Ray (bzw. Röntgengerät) zur Datenaufnahme

2Entweder Leybold Didactic Nr. 554800 oder LD Didactic Nr. 55481. Die Geräte sind hinsichtlich Aufbau
und Bedienung sehr ähnlich.
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6.9 Röntgenstrahlung (zweitägig, Durchführung für den Studiengang Physik) 759

• PC mit Sensor-CASSY� und Software CASSY�Lab 2 zur Datenaufnahme

• PC mit Software zur Bildbearbeitung (GIMP 2, ImageJ)

• PC mit Software Computertomografie Pro

• USB-Stick zum Speichern der Daten3

Grundlagen

Bremsstrahlung4

Wird eine elektrische Ladung beschleunigt, so sendet sie dabei elektromagnetische Strah-
lung aus. Die Wellenlänge hängt dabei von der Beschleunigung ab. In einer Röntgenröhre
werden die Elektronen zunächst im elektrischen Feld zwischen der Kathode und der An-
ode auf hohe Geschwindigkeiten gebracht und dann beim Auftreffen auf die Anode sehr
plötzlich abgebremst. Dabei emittieren sie energiereiche durchdringende Strahlung, wie
schon Wilhelm Conrad Röntgen am 8. November 1895 bei Experimenten mit einer Gas-
entladungsröhre entdeckte.5

Der Wirkungsgrad einer Röntgenröhre ist näherungsweise gegeben durch

η ≈ Z ·
U

109 V
(6.9.1)

mit

Z = Ordnungszahl des Anodenmaterials,

U = Beschleunigungs- oder Betriebsspannung.

Der größte Teil der kinetischen Energie der Elektronen wird also nicht in Röntgenstrahlung
umgewandelt, sondern in strahlungslosen Prozessen umgesetzt.

Das Duane-Hunt’sche Gesetz

Die Abhängigkeit der Grenzwellenlänge der Röntgenbremsstrahlung von der Beschleuni-
gungsspannung wurde bereits im Jahr 1915 von W. Duane und L. Hunt erkannt.
Ein Röntgenphoton kann maximal die gesamte kinetische Energie eines Elektrons bekom-
men, daher gilt:

U · e = h · ν0 = h ·
c

λ0

(6.9.2)

=⇒ λ0 =
h · c
U · e

(6.9.3)

3Bitte bringen Sie nach Möglichkeit einen eigenen USB-Stick zum Versuch mit.
4Auch in der englischsprachigen Literatur wird der Ausdruck

”
bremsstrahlung“ verwendet.

5Röntgen selbst bezeichnete seine Entdeckung als
”
X-Strahlen“ und auch heute noch ist das die welt-

weit üblichste Bezeichnung (z. B. 〈engl.〉 X-rays). Interessanterweise ist kaum etwas über die näheren
Umstände der Entdeckung und gar nichts über das Ziel der durchgeführten Experimente bekannt.
Röntgen hat sich darüber ausgeschwiegen. Weitere historische Details sind in [Hüb03] nachzulesen.
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760 6. Versuche zur Atom- und Quantenphysik

mit

U = Beschleunigungsspannung,

e = Elementarladung,

h = Planck’sches Wirkungsquantum,

c = Lichtgeschwindigkeit,

ν0 = Grenzfrequenz (=höchste Frequenz),

λ0 = Grenzwellenlänge (=kleinste Wellenlänge).

Charakteristische Strahlung

Außer der Bremsstrahlung findet man bei bestimmten vom Anodenmaterial abhängigen
Wellenlängen noch besonders intensive Strahlung, die sog. charakteristische Strahlung.
Diese entsteht, wenn Elektronen aus den innersten Elektronenschalen eines schweren Ele-
mentes herausgeschlagen werden und die entstandene Lücke durch Elektronen aus den
höherliegenden Schalen wieder aufgefüllt wird. Bei diesem Vorgang kann die freiwerdende
Bindungsenergie in Form eines Röntgenphotons abgestrahlt werden. Es sind allerdings
auch andere Prozesse möglich, so dass die Ausbeute insgesamt recht gering ist.

Das Moseley’sche Gesetz

Die Abhängigkeit der Energie der charakteristischen Röntgenstrahlung von der Ordnungs-
zahl des Anodenmaterials kann in einer einfachen Formel ausgedrückt werden, die eine
Verallgemeinerung der Rydbergformel für die Wasserstoffspektrallinien darstellt und als
Moseley’sches Gesetz bekannt ist:

E = R∞ ·h · c · (Z − a)2 ·
(

1

m2
− 1

n2

)
(6.9.4)

mit

R∞ = Rydbergkonstante

= 10973731.568525(73)m−1 ,

h = Planck’sches Wirkungsquantum,

c = Lichtgeschwindigkeit im Vakuum,

Z = Ordnungszahl des Anodenmaterials,

a = Abschirmzahl.6

Dieses Gesetz hat eine gewisse Bedeutung dadurch erlangt, dass bei seiner Entdeckung
manche Elemente des Periodensystems noch gar nicht bekannt waren. Die Lücken im

6Die Abschirmzahl gibt an, wie stark die Ladung des Kerns für ein Elektron auf einem bestimmten
Niveau durch die anderen Elektronen abgeschirmt wird. Sie beträgt z. B. 1 für die K-Linien und fast
8 für die L-Linien.
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6.9 Röntgenstrahlung (zweitägig, Durchführung für den Studiengang Physik) 761

Abbildung 6.9.1.: Typisches Röntgenspektrum einer Mo-Anode mit charakteristischen Li-
nien auf dem Bremskontinuum. Die Intensitätsachse wurde logarith-
misch skaliert, um auch bei größeren Winkeln den Verlauf noch deutlich
sehen zu können. Man erkennt die Kα- und Kβ-Linie von der ersten bis
zur fünften Ordnung. Die Tatsache, dass das Bremskontinuum leicht

”
wellig“ erscheint, liegt daran, dass sich hier die verschiedenen Beu-
gungsordnungen überlagern.

Moseley-Diagramm zeigten, dass es eventuell noch weitere Elemente geben könnte und
man hatte auch gleich eine passende Messmethode zur Hand, um das Vorhandensein dieser
Elemente in einer Probe nachzuweisen. Auf diese Weise wurde u. a. das Element Hafnium
entdeckt.

Bragg-Reflexion

In einem Kristall sind die Atome regelmäßig angeordnet. Wird nun Röntgenstrahlung an
diesen Atomen elastisch 7 gestreut, so überlagern sich die gestreuten Wellenzüge kohärent
und es gibt je nach Wellenlänge, Netzebenenabstand des Kristalls und Beobachtungswin-
kel entweder konstruktive oder destruktive Interferenz.

7Elastische Streuung wird auch als Rayleighstreuung bezeichnet. Die Wellenlänge ändert sich dabei
nicht. Es gibt außerdem auch den Vorgang der Comptonstreuung, bei dem die Röntgenphotonen
Energie an die Elektronen abgeben, wodurch sich die Wellenlänge vergrößert. Dieser Effekt wird hier
nicht näher betrachtet.
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762 6. Versuche zur Atom- und Quantenphysik

Konstruktive Interferenz, also ein Intensitätsmaximum, ergibt sich immer dann, wenn alle
gestreuten Wellen einen gegenseitigen Gangunterschied von ganzzahligen Vielfachen der
Wellenlänge haben. Dies ist genau dann der Fall, wenn die sog. Bragg-Bedingung erfüllt
ist. Sie lautet:

2d · sinϑ = n ·λ (6.9.5)

mit

d = Netzebenenabstand,

ϑ = Winkel zur Oberfläche,8

n = ganze Zahl,

λ = Wellenlänge.

Um Missverständnissen vorzubeugen: Bei der Bragg-Reflexion handelt es sich nicht um
eine besonders starke Reflexion. Der Anteil der reflektierten Strahlung ist immer noch ge-
ring, so dass der größte Teil der Strahlung den Kristall geradlinig durchläuft. Das Wichtige
ist aber, dass bei der Reflexion jede Wellenlänge überhaupt nur unter bestimmten Win-
keln reflektiert wird, so dass die Möglichkeit besteht, das Spektrum der Strahlung zu
untersuchen.9

Halbwinkelführung

Auch bei der Bragg-Reflexion an einem Kristall gilt das Reflexionsgesetz in der Form

”
Einfallswinkel=Ausfallswinkel“. Daher kann das Geiger-Müller-Zählrohr nur dann Strah-
lung empfangen, wenn es geeignet positioniert wird. Bei der verwendeten Versuchsanord-
nung werden die Schrittmotoren für das Zählrohr und den Bragg-Kristall automatisch so
angesteuert, dass der Drehwinkel des Zählrohrs doppelt so groß ist wie der Drehwinkel
des Kristalls (Einstellung Coupled am Röntgengerät).

Das Lambert-Beer’sche Gesetz

Für monoenergetische Photonenstrahlung nimmt die transmittierte Intensität I(x) expo-
nentiell mit der durchstrahlten Schichtdicke x ab:

I(x) = I0 · e−μ ·x (6.9.6)

8Im Bereich der Röntgenstrahlung versteht man unter dem
”
Einfallswinkel“ üblicherweise den Win-

kel zur Oberfläche, während man in der Optik unter dem selben Begriff den Winkel zur Ober-
flächennormalen versteht. Das ist historisch begründet und in gewisser Weise verwirrend, aber doch
auch verständlich. Röntgenstrahlen lässt man nämlich sehr häufig fast streifend auf eine Oberfläche
auftreffen (sog.

”
Kleinwinkelstreuung“). Dabei wäre es unpraktisch, Winkel wie z. B. 89.994◦ anzuge-

ben. Der Wert 0.006◦ bzw. (6 · 10−3)◦ ist da viel besser handhabbar.
9Bei einem Spiegel im optischen Bereich ist man normalerweise gewohnt, dass er möglichst alle Wel-
lenlängen gleichermaßen unter allen Winkeln reflektiert. Es gibt aber auch im Spektralbereich des
sichtbaren Lichts ähnliche Effekte. Sie kennen dies vermutlich von den sog. Regenbogenhologrammen,
die als Schutz vor Fälschungen z. B. in EC-Karten integriert sind. Wenn man den Betrachtungswinkel
ändert, so ändert sich deren Farbeindruck, weil andere Wellenlängen reflektiert werden.
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6.9 Röntgenstrahlung (zweitägig, Durchführung für den Studiengang Physik) 763

mit

I0 = Anfangsintensität bei x = 0 ,

μ = material- und energieabhängiger Schwächungskoeffizient.

Man bezeichnet diesen Zusammenhang als Lambert-Beer’sches Gesetz. Man kann für die-
sen Fall eine sog. Halbwertsschichtdicke angeben, nach deren Durchlaufen die Intensität
auf die Hälfte abgefallen ist.

Mechanismen der Schwächung von Photonenstrahlung

Die Schwächung von Photonenstrahlung – zu der auch die Röntgenstrahlung gehört – in
Materie erfolgt durch eine Reihe unterschiedlicher Prozesse, die je nach Photonenenergie
zu unterschiedlichen Anteilen beitragen:

1. Rayleighstreuung
Durch elastische Streuung wird die Strahlung zwar nicht im eigentlichen Sinne ge-
schwächt, allerdings wird gerichtete Strahlung quasi

”
in alle Richtungen“ verteilt, so

dass zumindest die sich in gerader Linie weiter ausbreitende Strahlung geschwächt
wird. Dieser Effekt tritt auch bei sehr niedrigen Energien auf. Ähnlich ist es bei
der Streuung von Licht im Nebel. Hierbei handelt es sich aufgrund der Größe der
Teilchen zwar um Mie-Streuung, aber auch diese erfolgt elastisch. Das Licht eines
Autoscheinwerfers wird durch vielfache Streuung an den kleinen Nebeltröpfchen von
der geraden Bahn abgelenkt, so dass man aus dem Auto heraus nur noch eine

”
helle

weiße Wand“ sieht, aber schon auf kurze Entfernungen keine Konturen der Umge-
bung mehr zu erkennen sind.

2. Photoeffekt
Der Photoeffekt ist für Energien bis 50 keV der dominierende Prozess. Dabei verliert
das Photon seine gesamte Energie10 in einem Ionisationsprozess, bei dem ein Elek-
tron den Großteil der Energie aufnimmt und diese dann auf seinem Weg in weiteren
Ionisationsprozessen wieder abgibt.

3. Comptonstreuung
Bei Energien > 100 keV tritt vermehrt inelastische Streuung auf, bei der das Photon
nur einen Teil seiner Energie und seines Impulses auf ein Elektron überträgt, das
dadurch vom Atom gelöst wird. Das Photon verliert dabei nicht nur Energie, sondern
ändert auch seine Ausbreitungsrichtung.

4. Paarbildung
Bei Energien ab ≈ 1.03MeV können die Photonen bis ins Kernfeld vordringen und
dort ihre Energie gemäß der Einsteinformel E = mc2 in

”
Ruhemasse“ umwandeln.

Es entstehen dabei ein Elektron und ein Positron. Diese Umwandlung gelingt nur in
Gegenwart eines Atomkerns oder anderen schweren Körpers, da neben dem Energie-
erhaltungssatz auch der Impulserhaltungssatz erfüllt sein muss. Das geht nur, wenn

10Mit anderen Worten: das Photon wird absorbiert.
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764 6. Versuche zur Atom- und Quantenphysik

ein
”
Stoßpartner“ mit relativ hoher Masse vorhanden ist, der viel Impuls bei wenig

Energie aufnehmen kann.

5. Kernreaktionen
Für Photonenenergien > 10MeV kann schließlich eine Wechselwirkung mit den Nu-
kleonen (Bausteinen des Atomkerns) stattfinden, bei der diese mehr als

”
ein bisschen

angeschubst“ werden. Diese Prozesse führen i. d. R. zur Erzeugung radioaktiver Ato-
me.

Diese Betrachtung zeigt, dass das Lambert-Beer’sche Gesetz für hohe Photonenenergien
nur eine erste Näherung sein kann, denn durch die verschiedenen Prozesse wird ja auch
die Energie und sogar die Art der Strahlung verändert, so dass andere Schwächungskoef-
fizienten ins Spiel kommen. Es kann also vorkommen, dass die

”
1. Halbwertsschichtdicke“

für eine bestimmte Strahlung dünner ist als die
”
2. Halbwertsschichtdicke“ mit der die

so veränderte Strahlung noch einmal um den Faktor zwei geschwächt werden kann. Man
beobachtet in diesem Fall also eine Abweichung vom exponentiellen Verlauf.11

Bei den im Praktikumsversuch vorkommenden Photonenenergien ist der Photoeffekt der
bei weitem wichtigste Schwächungsmechanismus, so dass für jede Wellenlänge jeweils mit
einem konstanten Schwächungskoeffizienten gerechnet werden kann.

Absorptionskanten

Bei der Absorption von Röntgenphotonen durch ein Atom können durch die hohe Energie
der Photonen auch bei schwereren Elementen Elektronen aus inneren Schalen, z. B. der
K-Schale, angeregt werden. Auf Grund des Pauliprinzips kommt nur eine Anregung in ein
freies Niveau (oft als

”
optisches Niveau“ bezeichnet) oder die Ionisation, d. h. eine Anre-

gung ins Kontinuum, in Frage. Eine Anregung durch ein Photon der charakteristischen
Strahlung des jeweiligen Elementes ist nicht möglich, weil die dabei erreichbaren Zustände
alle besetzt sind. Man beobachtet daher keine Absorptionslinien, die den Fraunhofer’schen
Linien im sichtbaren Sonnenspektrum vergleichbar wären. Stattdessen tritt beim Über-
schreiten der zur Ionisation eines bestimmten Niveaus nötigen Energie jeweils eine sog.
Absorptionskante auf. Kürzere Wellenlängen können absorbiert werden, längere nicht.

Compton-Effekt

Trifft ein (Röntgen)-Photon auf Teilchen, z. B. ein quasifreies Elektron in einem Plexiglas-
streukörper, findet ein Streuprozess statt, bei dem das Photon ein Teil seiner Energie an
das Teilchen, hier Elektron, übergibt. Der Energieübertrag hängt davon ab, unter welchem
Winkel θ das Photon gestreut wird. Ein Energieverlust des Photons hat immer auch eine
Frequenzverschiebung von einer höheren Frequenz ν zu einer niedrigeren Frequenz ν ′ zur
Folge.
Abbildung 6.9.2 verdeutlicht den Vorgang: Ein Photon (blau) mit Energie Eγ = hν trifft
auf ein ruhendes Elektron mit Energie Ee = m0c

2 (m0: Ruhemasse des Elektrons, c: Licht-
geschwindigkeit). Die Teilchen werden unter den Winkeln θ (Photon) und φ (Elektron)

11Das ist kein Widerspruch zum Lambert-Beer’schen Gesetz, da dieses ja nur für monoenergetische
Strahlung gilt. Wenn sich die Energie ändert, muss das entsprechend berücksichtigt werden.
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gestreut. Das Photon erfährt eine Frequenzverschiebung hin zu größeren Wellenlängen
und hat nun die Energie E ′

γ = hν ′.

hν

hν'

θ

ϕ

mc2

m c2
0

Abbildung 6.9.2.: Illustration des Compton-Effekts: ein Photon trifft auf ein ruhendes
Elektron. Das Photon erfährt eine Frequenzverschiebung hin zu größe-
ren Wellenlängen.

Der Energieerhaltungssatz liefert für den Streuprozess

hν +m0c
2 = hν ′ +mc2 (6.9.7)

mit

m =
m0√
1− v2

c2

relativistische Masse des Elektrons

v = Geschwindigkeit des Elektrons.

Laut Impulserhaltungssatz muss gelten

hν

c
=

hν ′

c
cos θ +mv cosφ. (6.9.8)

Gleichung 6.9.7 und Gleichung 6.9.8 können mit Hilfe der Energie-Impuls-Beziehung der
Speziellen Relativitätstheorie und des Kosinussatzes zusammengefasst werden zu

E ′
γ =

Eγ

1 + Eγ

m0c2
(1− cos θ)

. (6.9.9)

Diese Abhängigkeit der Röntgenenergie vom Streuwinkel θ soll in diesem Versuch experi-
mentell untersucht werden. Neben der verschobenen Röntgenlinie findet man bei ausrei-
chender Energieauflösung des Detektors noch eine unverschobene Linie, die von der ela-
stischen Streuung des Röntgenphotons, z. B. an stark gebundenen Elektronen, herrührt.
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766 6. Versuche zur Atom- und Quantenphysik

Experimentelle Probleme

Bei real aufgenommenen Messkurven sieht man deutlich die charakteristischen Linien, die
dem Bremskontinuum überlagert sind und außerdem einen unerwarteten Anstieg der Zähl-
rate zu sehr kleinen Winkeln. Dies bedeutet aber nicht, dass im Widerspruch zum Duane-
Hunt’schen Gesetz Strahlung mit extrem niedrigen Wellenlängen, also hohen Energien
nachgewiesen wird. Es handelt sich stattdessen um ein experimentelles Artefakt. Durch
die endliche Breite der Spalte im Strahlengang und die endliche Öffnung des Zählrohrs
kommt es bei kleinen Winkeln dazu, dass unabgelenkte Strahlung aller Wellenlängen
direkt ins Zählrohr gelangt. Dieses Problem wird natürlich umso größer, je kleiner der
Winkel zwischen der ursprünglichen Strahlrichtung und der Stellung des Zählrohrs wird.
Um die Kurve dennoch auswerten zu können, muss man das Bremskontinuum auf null
extrapolieren (im Praktikum am einfachsten

”
nach Augenmaß“).

Röntgenstrahlen in der Medizin

Die Einsatzmöglichkeiten von Röntgenstrahlen in der Medizin sind vielfältig. Die erste
Aufnahme eines menschlichen Körperteils war vermutlich eine Aufnahme von Röntgens
Hand aus dem Jahr 1895. Diese wurde allerdings nie veröffentlicht. Die erste veröffentlichte
Aufnahme stammt ebenfalls aus dem Jahr 1895 und zeigt die Hand von Röntgens Frau.
In Abbildung 6.9.3 ist diese Aufnahme zusammen mit einer modernen Aufnahme einer
Hand dargestellt.

Abbildung 6.9.3.: Links ist die erste veröffentlichte Röntgenaufnahme eines menschlichen
Körperteils abgebildet. Es handelt sich um die Hand von Röntgens Frau
Anna, aufgenommen Ende des Jahres 1895. Rechts daneben zum Ver-
gleich eine mit moderner Technik angefertigte Aufnahme aus dem Jahr
2006. Um die hohe Qualität der Aufnahme zu zeigen, ist rechts noch
eine Ausschnittvergrößerung des Zeigefingers eingefügt.

Bei einer Computertomografie (CT) werden in kurzer Folge sehr viele Röntgenauf-
nahmen aus verschiedenen Richtungen gemacht, um die dreidimensionale Verteilung
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6.9 Röntgenstrahlung (zweitägig, Durchführung für den Studiengang Physik) 767

des Absorptionskoeffizienten zu rekonstruieren.12 Aus diesen dreidimensionalen Daten
werden dann verschiedene Darstellungen wie Schnittbilder und räumliche Darstellun-
gen berechnet. Das Rekonstruktionsverfahren ist im Detail mathematisch recht auf-
wendig, die prinzipielle Funktionsweise kann aber z. B. mit Hilfe des Applets unter
http://ottmarlabonde.de/L1/Tomo/TomoTest.html nachvollzogen werden.
Die Zunahme von Röntgenuntersuchungen, insbesondere der Computertomografien, trägt
leider auch wesentlich zur

”
zivilisatorisch bedingten“ Strahlenexposition des Menschen

bei.
Bei der praktischen Anwendung von Röntgenstrahlung in der Medizin ist es daher wichtig,
die Strahlenbelastung des Patienten möglichst niedrig zu halten und gleichzeitig Durch-
dringungsvermögen und Kontrast zu maximieren. Der Einsatz von Filtern kann hier sehr
vorteilhaft sein. Als Filter dienen meist Aluminiumbleche mit einer Dicke von mehreren
Millimetern. Diese absorbieren einen großen Teil der langwelligen Strahlung, die im We-
sentlichen eine Strahlenbelastung der Haut verursachen würde, haben aber vergleichswei-
se wenig Einfluss auf die kurzwellige Strahlung, die für die Abbildung von z. B. Knochen
nötig ist . Das Spektrum wird also gezielt verändert, man sagt auch, die Strahlung werde

”
aufgehärtet“.

Versuchsdurchführung

Hinweise:

• Die Röntgenanlage darf aus Sicherheitsgründen nur von Ihrer Tutorin/Ihrem Tutor
in Betrieb genommen werden!

• Verwenden Sie die Anlage ausschließlich bestimmungsgemäß. Achten Sie darauf,
dass die Bleiglasschiebetüren während der Messung unbedingt geschlossen sein
müssen.

• Am ersten Versuchstag werden alle Messungen ausschließlich dem Geiger-Müller-
Zählrohr durchgeführt, am zweiten Versuchstag ausschließlich mit dem Halbleiter-
detektor.

• Speichern Sie alle Messungen und übertragen Sie die Dateien nach dem Versuch auf
einen USB-Stick. Das zur Messung eingesetzte Programm können Sie kostenlos aus
dem Internet oder vom AP-Server herunterladen und zur Auswertung der Daten
verwenden.

Versuchsteil 1 (erster Tag)

Beugung von Röntgenstrahlen an einem Einkristall. Hinweise:

• Nutzen Sie zunächst die Röhre mit der Molybdän-Anode.

12Dieses Verfahren sollte nicht mit der Magnetresonanztomografie (MRI, früher auch Kernspintomogra-
fie genannt) verwechselt werden, bei der statt Röntgenstrahlen Magnetfelder und Radiowellen zum
Einsatz kommen.
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768 6. Versuche zur Atom- und Quantenphysik

• Speichern Sie am 1. Versuchstag alle Dateien im Format *.xry.

1. Ersetzen Sie ggf. den Halbleiterdetektor durch das Geiger-Müller-Zählrohr und set-
zen Sie den Schlitzkollimator ein. Fragen Sie hierzu Ihre Tutorin/Ihren Tutor!

2. Bringen Sie ggf. den Targethalter am Goniometer an. Der NaCl-Kristall wird hierbei
flach auf den Targettisch gelegt und zwischen diesem und der Kreisscheibe leicht ge-
klemmt, um Verrutschen zu vermeiden. Ziehen Sie die Rändelschraube gefühlvoll(!)
an.

Hinweis: Die verwendeten NaCl-Einkristalle sind hygroskopisch, zerbrechlich und
teuer! Vermeiden Sie daher mechanische Belastung und fassen Sie nur die Stirnseiten
des Kristalls an.

3. Verbinden Sie das Röntgengerät über das USB-Kabel mit dem Computer (ist evtl.
schon angeschlossen).

4. Öffnen Sie das Programm X-Ray (bzw. Röntgengerät).

5. Justieren Sie die messtechnische Nullposition des Goniometers unter Einstellungen
(F5) - Kristall einmessen.

6. Stellen Sie durch Betätigen des Tasters U und unter Benutzung des Drehknopfes
eine Beschleunigungsspannung von U = 35 kV ein. Verfahren Sie gleich für den
Emissionsstrom I = 1.00mA, die Messzeit pro Winkelschritt � t = 2 s und die
Winkelschrittweite �β = 0.1◦. Stellen Sie unter β Limits den unteren Grenzwert des
Targetwinkels auf 2◦ und den oberen auf 25◦.

7. Starten Sie mit dem Taster Scan die Messung und die Datenübertragung zum Com-
puter.

8. Speichern Sie Ihre Messung.

Versuchsteil 2 (erster Tag)

Duane-Hunt’sches Verschiebungsgesetz und Bestimmung des Planck’schen Wirkungs-
quantums.

9. Nehmen Sie mehrere Messreihen nach Tabelle 6.9.1 auf. Passen die Parameter ggf.
an, um auf jeden Fall die kurzwellige Grenze bestimmen zu können.

10. Tragen Sie unter Einstellungen (F5) den Gitterabstand von NaCl ein.

11. Speichern Sie die Messreihe.
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6.9 Röntgenstrahlung (zweitägig, Durchführung für den Studiengang Physik) 769

Tabelle 6.9.1.: Parameter für die Aufzeichnung der Messreihen zur Bestimmung des
Planck’schen Wirkungsquantums h.

Messreihe U in kV I in mA �t in s βmin in ◦ βmax in ◦ �β in ◦

1 23 1.00 10 5.2 6.2 0.1
2 26 1.00 7 5.0 6.2 0.1
3 29 1.00 6 2.5 6.0 0.1
4 32 1.00 5 2.5 6.0 0.1
5 35 1.00 5 2.5 6.0 0.1

Versuchsteil 3 (erster Tag)

Neben der Standard Mo-Röntgenröhre steht Ihnen jeweils eine mit einer Anode aus Cu,
Fe, Ag und W zur Verfügung.
Untersuchen Sie mittels Braggreflexion das Röntgenspektrum der Mo-Röhre sowie der
Cu-Röhre (Achtung: Überlapp zu Teil 4!).

Hinweis: Beachten Sie dabei, dass Sie genügend Ereignisse zählen, und dass der Win-
kelbereich dem charakteristischen Spektrum angepasst ist. Sie sollten den Winkelbereich
so wählen, dass die charakteristischen Linien mindestens zweimal zu sehen sind. Hier-
zu empfiehlt es sich, zunächst einen

”
schnellen“ Scan über den geasmten Winkelbereich

durchzuführen und dann mit größerem �t nur im Bereich der 1. und 2. Beugungsordnung
zu messen.

Versuchsteil 4 (erster Tag)

Messen Sie den Einfluss der Zr-, Cu- und Ni-Aufsteckfilter auf das Spektrum der Mo- und
der Cu-Röhre.

Versuchsteil 5 (erster oder zweiter Tag): Bildgebung mittels
Röntgenabsorption

Hinweis: Ab diesem Versuchsteil wird wieder die Röhre mit der Molybdän-Anode ver-
wendet.

• Vorbereitungen

1. Entfernen Sie die Schutzkappe des Fluoreszenzschirms.

2. Positionieren Sie, falls noch nicht erfolgt, die Kamera ca. 10 cm hinter dem
Fluoreszenzschirm.
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770 6. Versuche zur Atom- und Quantenphysik

3. Stellen Sie die Kamera scharf. Verwenden Sie hierfür den manuellen Fokusring
vorne am Objektiv (Schalterstellung

”
M“ am Objektiv). Dieser Schritt ist nur

einmal notwendig!

4. Verwenden Sie bei der Kamera möglichst geringe ISO-Werte (z. B. ISO 400)
und lange Belichtungszeiten (z. B. 30 s)

5. Stellen Sie am Röntgengerät U = 35 kV und I = 1mA ein.

• Aufnahme von Absorptionsbildern (Durchleuchtung)
Hinweis: Stellen Sie jeweils ein zu untersuchendes Objekt im Röntgengerät vor den
Fluoreszenzschirm. Verwenden Sie hierfür die geeignete Halterung.

6. Nehmen Sie Röntgenbilder folgender Objekte auf:

a) elektronischer Drehzahlmesser

i. einmal direkt vor der Röntgenröhre und

ii. einmal direkt vor dem Schirm

Welchen Unterschied stellen Sie fest? Warum?

b) vier verschiedene Schokoladentafeln
Was können Sie erkennen? Welche Sorten Schokolade könnten dies sein?

c) von Ihnen selbst mitgebrachte Gegenstände (z. B. Erdbeere, Kaktus)
Welche Besonderheiten können Sie erkennen?
Hinweis: Lebensmittel dürfen nach der Verwendung im Labor
nicht mehr verzehrt werden!

7. Setzen Sie die Schutzkappe des Fluoreszenzschirms wieder auf, um ihn vor
Umgebungslicht zu schützen.

8. Bearbeiten Sie ihre Bilder am PC nach (GIMP 2, ImageJ, Photoshop, . . . ), um
die Darstellung zu verbessern!

– Arbeitsschritte für GIMP 2

∗ Datei/Öffnen

∗ Im Werkzeugkasten
”
Rechteckige Auswahl“ wählen und gewünschten

Bildausschnitt markieren.

∗ Bild/Auf Auswahl zuschneiden

∗ Bild/Modus/Graustufen

∗ Farben/Werte (Regler nach Wunsch verstellen)

∗ Datei/Speichern unter

– Arbeitsschritte für ImageJ

∗ File/Open

∗ In der Werkzeugzeile (unter dem Menü)
”
Rectangular Selection“

wählen und gewünschten Bildausschnitt markieren.
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6.9 Röntgenstrahlung (zweitägig, Durchführung für den Studiengang Physik) 771

∗ Image/Crop

∗ Image/Type/8-bit

∗ Image/Adjust/Brightness+Contrast (Regler nach Wunsch verstellen)

∗ File/Save As

Versuchsteil 6 (erster oder zweiter Tag): Computertomografie (CT)

Beim Praktikumsaufbau wird anders als in der Medizin nicht die Röntgenapparatur um
den Patienten herumbewegt, sondern es wird das zu untersuchende Objekt durch einen
Schrittmotor gedreht.

• Kontrollieren Sie die Einstellungen des Programms und kalibrieren Sie den Detektor:

– Röntgenstrahlung:
Hochspannung 35 kV
Anodenstrom 1mA
Härte der Strahlung μ(Wasser) 1 cm

– Bildjustage und Kalibrierung:
horizontale Verschiebung 0Pixel
vertikale Verschiebung 0Pixel
Abstand Schirm von Drehachse 40mm

– Größe des Computertomogramms:
Anzahl der Projektionen 360 [Das ist die Zahl der Winkelpositionen, in denen
ein Bild aufgenommen wird.]
Sensorauflösung 512 : 500(1 : 2) Pixel2

Größe der Projektion 450x450Pixel2

Größe der Rekonstruktion 320x320x320Pixel3

– Nehmen Sie ein
”
weißes“ und ein

”
schwarzes“ Bild auf, um den Detektor zu

kalibrieren.

• Montieren Sie das Objekt auf dem Probentisch. Achten Sie darauf, dass es auch bei
einer vollen Drehung nicht herunterfallen kann. Bei Objekten mit

”
innerer Struktur“

müssen Sie darauf achten, dass sich bei der Drehung im Inneren nichts verschiebt.

• Führen Sie die CT-Aufnahme mit Hilfe des Programms Computertomografie Pro

durch (Desktop-Icon
”
CT“).

• Legen Sie ein eigenes Verzeichnis an unter
”
C:\Computertomografie\data\Semester\“,

wählen Sie dieses als Speicherpfad und vergeben Sie einen sinnvollen Namen für die
Datei.

• Kopieren Sie die Daten auf einen USB-Stick. Belassen Sie eindeutig benannte Kopien
für Ihre Tutorin/Ihren Tutor auf dem Praktikums-PC.
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772 6. Versuche zur Atom- und Quantenphysik

Versuchsteil 7 (zweiter Tag)

Im Folgenden untersuchen Sie den Compton-Effekt. Diese Anleitung folgt im Wesentlichen
dem Handbuch der CASSYLab 2-Software. Die Anleitung im Handbuch wurde lediglich
leicht abgeändert, um die Ziele der einzelnen Schritte besser hervorzuheben.

Versuchsaufbau

12. Setzen Sie den Zr-Filter auf die Strahleintrittsseite des Kreiskollimators auf.

13. Montieren Sie den Kreiskollimator in der Kollimatoraufnahme des Röntgengeräts.

14. Ersetzen Sie ggf. das Geiger-Müller-Zählrohr durch den Halbleiterdetektor. Fragen
Sie hierzu Ihre Tutorin/Ihren Tutor! Achten Sie darauf, dass die Abstände des De-
tektors und des Kollimators zum Target jeweils etwa 5− 6 cm betragen. Justieren
Sie so, dass Sie den Detektor vollständig schwenken können.

15. Schließen Sie das Sensor-CASSY an den PC an und stecken Sie die VKA-Box auf.

16. Verbinden Sie den Ausgang SIGNAL OUT im Anschlussfeld des Röntgengeräts mittels
BNC-Kabel mit der VKA-Box.

17. Öffnen Sie das Programm CASSYLab 2 und wählen Sie im daraufhin erscheinenden
Dialogfenster den Anschluss der VKA-Box aus.

Hinweis: Sollte das Programm nicht auf dem Desktop verlinkt sein, rufen Sie es
über das Startmenü auf. Starten Sie nach Möglichkeit nicht CASSYLab. Die Pro-
grammführung in CASSYLab 2 ist anders, so dass diese Anleitung nicht mehr wört-
lich genommen werden kann.

Versuchsvorbereitung: Nullpunktsjustage des Detektors

18. Bauen Sie den Targethalter mit dem Targettisch aus.

19. Bringen Sie die Detektorachse in die waagerechte Position.

20. Setzen Sie die Abschwächerblende auf den Kreiskollimator und richten Sie sie
sorgfältig aus: Die Schrauben müssen möglichst exakt nach oben und unten wei-
sen!

21. Stellen Sie einen Emissionsstrom von I = 0.1mA ein und schalten Sie die Hoch-
spannung mit U = 35 kV ein.

22. Starten Sie die Spektrumaufnahme und erhöhen Sie den Emissionsstrom bis Sie
eine Zählrate im Bereich 50− 150 /s erhalten. Wählen Sie ggf. im Programm unter
Fenster → Rate RA die Großanzeige der Zählrate aus.
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Hinweis: Sollten Sie selbst bei vollem Emissionsstrom keine oder nur eine sehr ge-
ringe Zählrate feststellen, überprüfen Sie die Ausrichtung der Abschwächerblende.
Drehen Sie diese ggf. um 180◦. Beginnen Sie wieder bei kleinem Emissionsstrom! Soll-
ten Sie nach mehreren Versuchen immer noch keine nennenswerte Zählrate erhalten,
bewegen Sie den Detektor etwas oder versuchen Sie eine andere Abschwächerblende.
Fragen Sie Ihre Tutorin/Ihren Tutor!

23. Suchen Sie in 0,1◦-Schritten um die Waagerechte jenen Sensorwinkel, bei dem Sie,
ohne den Emissionsstrom zu verändern, die maximale Zählrate erhalten.

24. Lassen Sie den Detektor auf diesem Winkel stehen und stellen Sie den Target-
tischhalter waagerecht. Drücken Sie gleichzeitig die Tasten TARGET, COUPLED und
β-LIMITS. Das Röntgengerät speichert den so ermittelten Winkel mit der höchsten
Zählrate als neuen Nullpunkt des Detektors (und setzt auch den Winkel des Target-
tischhalters auf 0◦). Überprüfen Sie, dass das Röntgengerät jetzt 0◦ als Sensorwinkel
anzeigt.

Versuchsvorbereitung: Kalibrierung der Kanal-, bzw. Energieachse

Hinweis: Die Kalibrierung des Halbleiterdetektors verschiebt sich bei hohen Zählraten
geringfügig. Dies muss für eine genaue Messung der kleinen Energieverschiebungen beim
Compton-Effekt berücksichtigt werden. Beschränken Sie sich deshalb immer auf Zählraten
kleiner 200 /s.
Durch die zu messende Röntgenstrahlung wird im Gehäuse der Si-PIN-Diode des Halblei-
terdetektors Röntgenfluoreszenzstrahlung erzeugt, die ebenfalls detektiert wird. Deshalb
finden Sie neben der Mo Kα-Linie zusätzlich unter anderem die Au Lα-Linie. Mit Hilfe
dieser Linien können Sie (wie im Anschluss beschrieben) die Spektren kalibrieren, d. h.
Sie können jeder Kanalnummer des VKA eine (Röntgen-)Energie zuordnen.

25. Öffnen Sie ggf. den Reiter Einstellungen, indem Sie im Menü auf das Zahnrad-
Symbol klicken. Wählen Sie unter CASSYs das Sensor-CASSY aus. Wählen Sie
folgende Einstellungen für die Messungen: 512 Kanäle, Verstärkung: -3, negative
Pulse, Messdauer 300 s.

26. Nehmen Sie ein Kalibrierspektrum in der 0◦-Position auf.

27. Wählen Sie anschließend unter Sensor-CASSY→ Eingang VKA-Box → Energie EA

an. Dort findet sich die Energiekalibrierung. Aktivieren Sie ggf. den Haken Global
für alle Spektren auf diesem Eingang.

28. Aktivieren Sie bei der Energiekalibrierung beide Kanäle. Lesen Sie die Kanalnum-
mern der Mo Kα-Linie und der Au Lα-Linie aus dem Kalibrierspektrum ab. Tragen
Sie in die eine Zeile die Kanalnummer der Mo Kα-Linie zusammen mit ihrer Energie
(17,48 keV) ein, in die andere Zeile die Kanalnummer der Au Lα-Linie zusammen
mit deren Energie (9.72 keV). Für eine genauere Bestimmung der Kanalnummern
können Sie, wenn Sie möchten, im Kontext-Menü des Diagramms Peakschwerpunkt
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774 6. Versuche zur Atom- und Quantenphysik

berechnen auswählen, die entsprechenden Linien nacheinander markieren und das
Ergebnis (der Kanalnummern) in die Energiekalibrierung eintragen. Das Ergebnis
können Sie links unten im Programm ablesen. Dies bietet sich insbesondere für den
kleinen Reflex der Au Lα-Linie an.

29. Stellen Sie die Darstellung im Diagramm auf Energie um, indem Sie z. B. EA aus
den Einstellungen per Drag & Drop ins Diagramm ziehen oder im Fenster

”
Einstel-

lungen“ rechts für die horizontale Achse (x-Achse) die Größe EA auswählen.

30. Aktivieren Sie die Anzeige eines Periodensystems und die Markierung der charkate-
ristischen Linien im Energiespektrum über die Tastenkombination

”
〈Alt〉+x“ oder

über den Menüpunkt
”
Diagramm/Markierung setzen/Röntgenenergien“.

31. Kontrollieren Sie, ob die so angezeigten charakteristischen Röntgenenergien für Mo
und Au gut mit den Maxima im Spektrum übereinstimmen.

32. Speichern Sie das Kalibrierspektrum. Sie benötigen es als Referenz für die Position
der Mo Kα-Linie bei einem Sensorwinkel von 0◦.

Versuchsdurchführung: der Compton-Effekt

33. Entfernen Sie die Abschwächerblende.

34. Montieren Sie den Targethalter mit Targettisch auf dem Goniometer.

35. Legen Sie den Plexiglasstreukörper auf und klemmen Sie ihn fest.

36. Stellen Sie den Targetwinkel auf 20◦ und den Sensorwinkel auf 30◦.

37. Stellen Sie einen Emissionsstrom von I = 1,0mA ein und schalten Sie die Hoch-
spannung mit U = 35 kV ein. Reduzieren Sie ggf. den Emissionsstrom, wenn Ihre
Zählrate 200 /s übersteigt.

Hinweis: Die Zählrate hängt vom sog. differentiellen Wirkungsquerschnitt der
Streuung ab. Sie nimmt beim Compton-Effekt für zunehmende Sensorwinkel bis 90◦

ab, ist dort am kleinsten und nimmt dann bis theoretisch 180◦ wieder zu. Wenn
Sie bei einem Sensorwinkel von 30◦ unter Zählraten von 200 /s bleiben, so wird dies
auch bei allen anderen Sensorwinkeln, die Sie vermessen werden, der Fall sein.

38. Nehmen Sie ein Spektrum in der 30◦-Position auf.

39. Nehmen Sie anschließend für konstanten Targetwinkel weitere Spektren für die Sen-
sorwinkel 60◦, 90◦, 120◦ und 150◦ auf. Speichern Sie die Spektren in einer Datei, am
besten in einem einzigen Diagramm, zusammen mit dem Kalibrierspektrum ab. (Sie
können bei der Auswertung einzelne Spektren in ein neues Diagramm importieren.)
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6.9 Röntgenstrahlung (zweitägig, Durchführung für den Studiengang Physik) 775

Versuchsteil 8 (zweiter Tag)

Materialanalyse mittels Röntgenfluoreszenz-Methode.

Hinweis: Achten Sie in diesem Versuchsteil stets darauf, dass der Röntgenstrahl niemals
direkt auf den Detektor trifft! Fragen Sie im Zweifelsfall Ihre Tutorin/Ihren Tutor nach
der Abschwächerblende. (Direkte Bestrahlung ist z. B. bei einem Sensorwinkel kleiner als
2◦ möglich).

40. Ersetzen Sie ggf. das Geiger-Müller-Zählrohr durch den Halbleiterdetektor und
schließen Sie diesen ordnungsgemäß an. Fragen Sie hierzu Ihre Tutorin/Ihren Tutor!

41. Öffnen Sie das Programm CASSYLab 2.

42. Stellen Sie den Targettisch auf 45◦ und den Detektor auf 90◦ ein.

43. Stellen Sie U = 35 kV und I = 1.0mA ein.

44. Aktivieren Sie in CASSYLab die Messparameter Vielkanalmessung, 256 Kanäle, ne-
gative Pulse, Verstärkung: -3 und Messdauer 100 s.

45. Legen Sie nun das Kalibriertarget (verzinktes Stahlplättchen) ein und schalten Sie
die Hochspannung an (HV on).

46. Löschen Sie ggf. noch vorhandene Messdaten und starten Sie die neue Messung.

47. Bestimmen Sie die Positionen der Kα- und Kβ-Linie von Zn (als Kanalzahl) mittels
der Funktion

”
Peakschwerpunkt bestimmen“ und tragen Sie die entsprechenden

Werte zusammen mit den Energien der Linien in die Formel zur Berechnung der
Energie in CASSYLab 2 ein.

48. Nun können Sie diese Messung mit Materialproben Ihrer Wahl wiederholen. Beson-
ders gut eignen sich z. B. Münzen, Löffel oder Schmuck. Des Weiteren stehen Ihnen
noch einige Elementproben zur Verfügung. Messen Sie mindestens 5 Proben.

Hinweis: Achten Sie darauf, dass in jeder gespeicherten Datei auch das Kalibrier-
spektrum enthalten ist!

49. Entfernen Sie nun den Targettisch und stellen Sie den Detektor auf 0◦. Befestigen Sie
die Abschwächerblende gut auf dem Kollimator und stellen Sie den Emissionsstrom
so ein, dass die Zählrate im Bereich von 300 bis 400 Impulsen pro Sekunde liegt
(U = 35 kV). Messen Sie die Energieverteilung.
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776 6. Versuche zur Atom- und Quantenphysik

Versuchsteil 9 (zweiter Tag)

Absorption von Röntgenstrahlung.

50. Behalten Sie den Aufbau aus Punkt 49 bei oder bauen Sie entsprechend auf.

51. Suchen Sie in 0.1◦-Schritten um die 0◦-Stellung des Detektors nach der optimalen
Zählrate. Diese sollte im Bereich von 300 bis 400 Messungen pro Sekunde liegen und
wird in CASSYLab oben rechts angezeigt.

52. Messen Sie nun das Energiespektrum für eine Messdauer von 60 s und mit
Verstärkung: -2 ohne Absorber und mit allen verfügbaren Aluminiumabsorbern in
CASSYLab.

Hinweis: Um Streufehler zu vermeiden, empfiehlt es sich, die Absorber direkt vor
dem Detektor zu positionieren. Befestigen Sie diese hierzu mit doppelseitigem Kle-
beband auf den Acrylständern. Es sind 6 verschiedene Dicken von 0.5mm bis 3mm
verfügbar. Achten Sie darauf, dass Sie die Energiespektren für diesen Versuchsteil
alle in ein Diagramm aufnehmen. Notieren Sie, welches Spektrum zu welcher Ab-
sorberdicke gehört.

Auswertung

Versuchsteil 1

1. Bestimmen Sie aus den Glanzwinkeln unter Verwendung des Netzebenenabstan-
des von NaCl (d = 282.01 pm) und der Braggbedingung die charakteristische Wel-
lenlänge des Anodenmaterials der Röntgenröhre.

Versuchsteil 2

2. Bestimmen Sie für jede Spannung aus den minimalen Winkeln, bei denen Reflexion
stattfindet, mit der Bragg-Gleichung die Grenzwellenlänge λmin und tragen Sie diese
grafisch gegen die Kehrwerte der Spannungen auf. Führen Sie hierzu eine lineare
Regression durch und bestimmen Sie die Unsicherheit dieser Regression.

3. Berechnen Sie aus diesen Werten das Planck’sche Wirkungsquantum h über das
Duane-Hunt’sche Verschiebungsgesetz.

Versuchsteile 3-4

Überlegen Sie sich selbst sinnvolle Fragestellungen zur Auswertung.
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6.9 Röntgenstrahlung (zweitägig, Durchführung für den Studiengang Physik) 777

Versuchsteil 5: Bildgebung mittels Röntgenabsorption

1. Beschreiben Sie bei jeder untersuchten Probe die Unterschiede hinsichtlich der Sicht-
barkeit mit Auge und Kamera. Belegen Sie ihre Aussagen mit Bildern! Können Sie
besondere Strukturen erkennen?

2. Ordnen Sie jede Tafel Schokolade einer Sorte zu. Begründen Sie ihre Aussagen.

3. Bonusfrage: Warum bringt Ihnen die Veränderung des Abstands vom Objekt zum
Fluoreszenzschirm praktisch keine Vorteile bei der Auflösung der Bilder? Wie könn-
ten Sie eine bessere Auflösung erreichen?

Versuchsteil 6: Computertomografie

1. Wählen Sie für jedes untersuchte Objekt geeignete Schnitte aus, auf denen die cha-
rakteristischen Strukturen des Objekts gut erkennbar sind und binden Sie diese
Bilder in Ihren Praktikumsbericht ein.

Versuchsteil 7

4. Ermitteln Sie aus den Spektren bei verschiedenen Sensorwinkeln (= Streuwinkeln
θ) die Energie E ′

γ des gestreuten Photons. Bestimmen Sie dazu den Peakschwer-
punkt, wie in der Versuchsdurchführung als optional bei der Energiekalibrierung
beschrieben.

Es kann hilfreich sein, einzelne Spektren in einem getrennten Diagramm anzuzeigen.
Wählen Sie dazu unter Einstellungen den Punkt Darstellungen an und klicken
Sie auf Neu. Nun können Sie über Neue Kurve hinzufügen Ihre Spektren einzeln
anzeigen und bearbeiten.

Hinweis: Die Energieauflösung des Detektors reicht ab Streuwinkeln von 90◦ aus,
um die verschobene Mo Kα-Linie von der elastisch gestreuten, unverschobenen Mo
Kα-Linie zu trennen. Verwenden Sie für die Bestimmung des Peakschwerpunkts nur
den Bereich der verschobenen Linie.

5. Tragen Sie die Energie der verschobenen Mo Kα-Linie in Abhängigkeit des Streu-
winkels auf. Tragen Sie auch die Werte der unverschobenen Linie aus dem Kalibrier-
spektrum ein.

6. Fitten Sie Gleichung 6.9.9 an Ihre Messdaten an, indem Sie die Ruheenergie des
Elektrons als freien Parameter wählen. Bei guten Messwerten können Sie versuchen,
zusätzlich zur Ruheenergie die Energie des Photons Eγ vor dem Stoß als freien
Parameter zu wählen.

7. Vergleichen Sie Ihr(e) Ergebnis(se) mit den Literaturwerten m0c
2 = 511 keV und

Eγ = 17.48 keV.
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last change to this section: Revision: 1550 , Date: 2022-04-30 19:10:46 +0200 (Sa, 30 Apr 2022)

Gesamtversion: kompiliert am 13. Mai 2022 um 7:11 Uhr UTC



778 6. Versuche zur Atom- und Quantenphysik

Versuchsteil 8

8. Laden Sie das Spektrum des Kalibriertargets und stellen Sie in CaSSYLab13 die Ener-
giekalibrierung (Tastenkombination <Alt>+e) ein (siehe Abbildung 6.9.4). In dem
Spektrum sind die charakteristischen K-Linien von Eisen und Zink zu erkennen. Der
zugehörige Energiewert ist entweder im Periodensystem der Elemente in CASSYLab

2 (Tastenkombination <Alt>+x) oder im Internet14 zu finden.

9. Untersuchen Sie nun die Spektren aller weiterer Materialproben anhand derer Ener-
giewerte auf ihre elementare Zusammensetzung.

Abbildung 6.9.4.: Der Dialog in CASSYLab zur Energiekalibrierung. Bei Kanal wird die
Nummer der Kanäle zweier Peaks eingetragen und bei Energie die cha-
rakteristische Energie des Elements, das den Peak verursacht.

10. Untersuchen Sie nun das Anodenspektrum der Röntgenröhre. Verifizieren Sie Mo-
lybdän als Anodenmaterial! Welche Elemente tauchen in diesem Spektrum sonst
noch auf? Wie können Sie sich das erklären?

13Diese Auswertung kann im Praktikum vorgenommen werden. Komfortabler ist es, sich das Programm
auf der Homepage http://www.leybold-didactic.de/ herunter zu laden.

14http://physics.nist.gov/XrayTrans
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Versuchsteil 9

11. Ermitteln Sie für jedes Spektrum die Zählrate des Halbleiterdetektors im Hauptpeak
(Molybdän) und tragen Sie diese über die Dicke des Aluminiumabsorbers auf.15

Führen Sie eine Regression durch. Welchen Zusammenhang erkennen Sie?

12. Bestimmen Sie aus ihren Messwerten den Schwächungskoeffizient μAl sowie die Halb-
wertsdicke d 1

2
von Aluminium.

13. Welchen Unterschied zwischen den hoch- und niederenergetischen Bereichen des
kontinuierlichen Röntgenspektrums beobachten Sie hinsichtlich der Absorberdicke?
Erklären Sie dieses Phänomen! Wie lautet der Fachbegriff?

Ergänzende Informationen

Röntgenröhren mit drei Elektroden

Vorwiegend in älteren Büchern findet man Darstellungen von Röntgenröhren mit drei statt
zwei Elektroden. Solche Röhren wurden eine Zeit lang vor allem in Deutschland tatsächlich
hergestellt. Die Bedeutung der dritten Elektrode lag vermutlich im Herstellungsprozess
der Röhren. Sie wurde wohl während des Abpumpens verwendet, um die Hauptelektroden
zu schonen. In [Hüb03] finden Sie ein paar mehr Details zu diesem Thema.

Natürliche Röntgenquellen

Röntgenstrahlung ist in der Natur durchaus nicht unüblich. Jeder Stern, z. B. auch un-
sere Sonne strahlt auch im Röntgenbereich. Außerdem entsteht Röntgenstrahlung beim
Auftreffen ausreichend hochenergetischer radioaktiver Strahlung auf Materie.
Röntgenaufnahmen der Sonne finden Sie z. B. im Internet unter:
http://www.neunplaneten.de/nineplanets/pxsol.html oder
http://www.solarviews.com/cap/sun/xsun.htm .

Röntgenstrahlen in der Medizin

Die Einsatzmöglichkeiten von Röntgenstrahlen in der Medizin sind vielfältig. Die erste
Aufnahme eines menschlichen Körperteils war vermutlich eine Aufnahme von Röntgens
Hand aus dem Jahr 1895. Diese wurde allerdings nie veröffentlicht. Die erste veröffentlichte
Aufnahme stammt ebenfalls aus dem Jahr 1895 und zeigt die Hand von Röntgens Frau.
In Abbildung 6.9.5 ist diese Aufnahme zusammen mit einer modernen Aufnahme einer
Hand dargestellt.

15Alternativ lässt sich dieses Ergebnis auch über die Gesamtzählrate erreichen. Jedoch ergibt sich dabei
eine größere Unsicherheit, da der Schwächungskoeffizient von der Energie der Strahlung abhängt und
die Gesamtzählrate ein großes Energiespektrum einschließt (Härtung).

© Bernd-Uwe Runge, Physikalisches Anfängerpraktikum der Universität Konstanz — zum internen Gebrauch bestimmt
Diese Anleitung ersetzt NICHT den Grundlagenteil Ihres Praktikumsberichtes! Haben Sie Verbesserungsvorschläge?
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780 6. Versuche zur Atom- und Quantenphysik

Abbildung 6.9.5.: Links ist die erste veröffentlichte Röntgenaufnahme eines menschlichen
Körperteils abgebildet. Es handelt sich um die Hand von Röntgens Frau
Anna, aufgenommen Ende des Jahres 1895. Rechts daneben zum Ver-
gleich eine mit moderner Technik angefertigte Aufnahme aus dem Jahr
2006. Um die hohe Qualität der Aufnahme zu zeigen, ist rechts noch
eine Ausschnittvergrößerung des Zeigefingers eingefügt.

Die Zunahme von Röntgenuntersuchungen, insbesondere der Computertomographien16,
trägt leider auch wesentlich zur

”
zivilisatorisch bedingten“ Strahlenbelastung des Men-

schen bei.
Bei der praktischen Anwendung von Röntgenstrahlung in der Medizin ist es daher wichtig,
die Strahlenbelastung des Patienten möglichst niedrig zu halten und gleichzeitig Durch-
dringungsvermögen und Kontrast zu maximieren. Der Einsatz von Filtern kann hier sehr
vorteilhaft sein. Als Filter dienen meist mehrere Millimeter dicke Metallbleche. Diese ab-
sorbieren den größten Teil der langwelligen Strahlung, haben aber vergleichsweise wenig
Einfluss auf die kurzwellige Strahlung. Das Spektrum wird also gezielt verändert, man
sagt auch, die Strahlung werde

”
gehärtet“.

Schwächung von Strahlung aus geladenen Teilchen

Andere Arten ionisierender Strahlung wie z. B. Elektronen- und Positronenstrahlen (β+

und β−) oder Heliumkerne (α-Strahlen) verlieren ihre Energie nach anderen Gesetzmäßig-
keiten. Die geladenen Teilchen können viel effizienter Atome ionisieren. Bei jedem Ionisa-
tionsvorgang verlieren sie Energie und haben dadurch eine begrenzte Reichweite. Da der
Wirkungsquerschnitt für Ionisation auch von der Teilchenenergie abhängt, ist die Reich-
weite allerdings nicht direkt proportional zur Energie. Man kann diesen Effekt nutzen, um

16Bei einer Computertomographie (CT) werden in kurzer Folge sehr viele Röntgenaufnahmen aus ver-
schiedenen Richtungen gemacht, um ein dreidimensionales Bild zu rekonstruieren. Dieses Verfahren
sollte nicht mit der Magnetresonanztomographie (MRI, früher auch Kernspintomographie genannt)
verwechselt werden, bei der statt Röntgenstrahlen Magnetfelder und Radiowellen zum Einsatz kom-
men.

© Bernd-Uwe Runge, Physikalisches Anfängerpraktikum der Universität Konstanz — zum internen Gebrauch bestimmt
Diese Anleitung ersetzt NICHT den Grundlagenteil Ihres Praktikumsberichtes! Haben Sie Verbesserungsvorschläge?
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6.9 Röntgenstrahlung (zweitägig, Durchführung für den Studiengang Physik) 781

Teilchen in einer relativ definierten Tiefe einer Probe zu stoppen, sei es zu wissenschaft-
lichen Zwecken oder zur Tumorbehandlung in der Medizin.

Literaturhinweise

• Standardlehrbücher, z. B. [Mes02],

• Umfangreiche Informationen zu allen Arten von Teilchendetektoren in [KW16].

• zum kontinuierlichen Spektrum (λmax =
3
2
·λgrenz):

[HW87] S. 316–318, [Hel74], [Gob80] S. 167,

• zum charakteristischen Spektrum: [HW87] S. 315 ff., [Hel74], [Gob80] S. 152–159,

• historische Informationen: [Hüb03],

• für den Studiengang Physik auch ausführlichere Beschreibungen in [Mar73].
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[Hüb03] Hübner, Klaus: Eine Original-Versuchsanordnung von Röntgen für das Deut-
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6.10 (Natürliche) Radioaktivität 783

6.10. (Natürliche) Radioaktivität

Ziel

In diesem Versuch sollen auf der einen Seite die Grundlagen des radioaktiven Zerfalls,
auf der anderen Seite die der quantitativen Messung der dabei entstehenden Strahlungen
untersucht werden.

Hinweise zur Vorbereitung

Die Antworten auf diese Fragen sollten Sie vor der Versuchdurchführung wissen. Sie sind
die Grundlage für das Gespräch mit Ihrer Tutorin/Ihrem Tutor vor dem Versuch. Infor-
mationen zu diesen Themen erhalten Sie in der unten angegebenen Literatur.

1. • Welche Arten von radioaktivem Zerfall gibt es?

• Welche Gefahren birgt radioaktive Strahlung?

• Was ist eine Nuklidkarte?

2. • Welche Nachweisemethoden für Kernstrahlung gibt es?

• Was ist ein Proportionalzählrohr?

• Wie funktioniert ein Geiger-Müller-Zähler?

• Wie funktioniert ein Szintillationszähler?

• Wozu werden Photoelektronenvervielfacher gebraucht?

• Wie funktioniert ein Vielkanalanalysator?

Zubehör

• Komplettgerät Geiger-Müller-Zähler mit Zählrohr Typ A

• Szintillationszähler (NaI-Tl) mit Hochspannungsversorgung und Verstärker

• Halbleiterdiode BPX 61 mit Verstärkerschaltung.

• Oszilloskop

• PC mit VKA-Cassy

• diverse radioaktive Proben (abgedeckte Radium-Stift-Probe, Glühstrumpf (Thori-
um), Cobalt-Präparat vom Nachbarversuch,

”
Stein“)

Hinweis zur Halbleiterdiode: Die Diode ist zum Nachweis von α-Strahlung gedacht. Aus
diesem Grund wurde das vor dem Halbleiter liegende Schutzglas entfernt, so dass der
Halbleiter nun frei zugänglich ist. Aufgrund der hohen Empfindlichkeit des Kristalls auf
Schmutz oder Berührung ist ein direkter Kontakt mit dem Halbleiter zu vermeiden, die
Diode würde dadurch zerstört.

© Bernd-Uwe Runge, Physikalisches Anfängerpraktikum der Universität Konstanz — zum internen Gebrauch bestimmt
Diese Anleitung ersetzt NICHT den Grundlagenteil Ihres Praktikumsberichtes! Haben Sie Verbesserungsvorschläge?
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784 6. Versuche zur Atom- und Quantenphysik

Die Hochspannung am Szintillationszähler sollte zwischen 800 − 1100V liegen. Während
zu geringe Spannungen nur ein schlechtes Signal erzeugen können zu hohe Spannungen
den SEV zerstören. Da die Spannungseinstellung nur langsam reagiert, ist auf jeden Fall
auf ein langsames Variieren der Hochspannung zu achten.

Versuchsdurchführung

1. Mit einem Luftballon der statisch Aufgeladen wurde können aus der Raumluft radio-
aktive Isotope gesammelt werden. Da das Einsammeln einige Zeit benötigt, sollten
Sie bereits bei Beginn des Versuchs eventuell mehrere Luftballone statisch aufladen
und

”
isoliert“ im Raum verteilen, Achten Sie darauf, dass während des Sammelns

die Lüftung ausgeschaltet bleibt.

2. Bestimmen sie mit einer der Proben die
”
Steigung“ des Geiger-Müller-Zählers. Stel-

len Sie hierzu die größte Empfindlichkeit des Geräts ein und Variieren die Spannung
im möglichen Bereich. Die Dauer jeder Messung sollte für jeden Spannungsbereich
über einer Minute liegen, da so Variationen in der Aktivität der Probe

”
herausge-

mittelt“ werden.

3. Wählen Sie eine der stärkeren Proben aus und betrachten Sie das Signal des Szin-
tillationszähler sowohl vor als auch nach dem Verstärker und der Halbleiterdiode.

4. Arbeitsweise eines VKA: Speichern Sie ein Ausgangssignal mit langer Zeitbasis (>
100ms) mit dem Oszilloskop.

5. Spektrale Untersuchung der Proben: Nehmen Sie mit Hilfe der VKA-Cassys ver-
schiedene Spektrum der Proben auf. Interessante Bereiche des Spektrums sollten
mit geeigneten Einstellungen nochmals untersucht werden.

6. Untersuchen Sie die Strahlung des Luftballons. Nehmen Sie nach direkt nach dem
Ablassen des Luftballons, 15min., 30min. und einer längeren Dauer jeweils ein Spek-
trum der Strahlung auf.

Auswertung

1. Stellen Sie die Arbeitskurve des Geier-Müller-Zählrohrs graphisch dar.

2. Zur Arbeitsweise eines VKA: Nuten sie das Signal des Szintillationszähler mit langer
Zeitbasis um die Funtion eines 5-Kanalanalysators zu veranschaulichen. Welches
Spektrum würde ein 5-Kanal Analysator bei diesem Signal anzeigen? Teilen Sie
hierzu den Spannungsbereich des Signals in 5 Bereiche ein und Zählen sie jeweils
die Signale deren Höhe in einem der Bereiche liegt. Stellen Sie die Anzahl der Signal
über dem

”
Kanal“ graphisch dar.

3. Stellen Sie die aufgenommenen Spektren dar und vergleichen Sie diese. Versuchen
Sie einer Energieeichung der Kanäle. (Bei einer Veränderung der Verstärkung müsste
eine Energieeichnung natürlich wiederholt werden.)
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6.10 (Natürliche) Radioaktivität 785

4. Radioaktive Raumluft: Versuchen Sie anhand des Spektrums den Stoff (oder zumin-
dest die Zerfallreihe) der in der Raumluft vorhandenen Isotope zu bestimmen.

5. Nutzen Sie die vom Luftballon aufgenommen Spektren um das Zerfallsgestz zu
bestätigen. Die Integrationsfunktion von CassyLab kann hierfür genutzt werden.
Versuchen Sie für einen der in allen Spektren sichtbaren Peaks die Halbwertszeit zu
bestimmen. Hierfür muss nur über einen Peak integriert werden.

Fragen und Aufgaben

1. Unterschiede der Detektoren: Der Geiger-Müller-Zähler eignet sich für den Nachweis
von β und γ-Strahlung. Zwar kann α-Strahlung auch nachgewiesen werden, aber nur
sehr schlecht; Wieso?
Wieso können mit der Photodiode

”
nur“ α-Teilchen nachgewiesen werden?

2. Zählrohre: Erklären die Anhand der Strom-Spannungs-Charakteristik die Funkti-
onsbereiche eines Zählrohrs. In welchem Bereich wird ein Geiger-Müller-Zähler be-
trieben? Was bedeutet Proportionalitätsbereich?
In einem Zählrohr befinden sich meistens Edelgase als aktive Substanzen und Ha-
logene oder organische Verbindungen als Löschgas. Welche Aufgaben übernehmen
diese?

3. Szintillationszähler: Im Versuch wird ein NaI-Kristall dotiert mit Tl genutzt. Die Do-
tierung sorgt in diesem Fall für eine Verkleinerung der Bandlücke. Weshalb könnten
Szintillationen in einem reinen Kristall nur schwer nachgewiesen werden?

4. Umgang mit der Radionuklidkarte: Bestimmen Sie mit Hilfe einer Radionuklidkarte
entweder die Thorium-Reihe (Glühstrumpf) oder die Uran-Radium-Reihe.
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6.11 Quantenmodelle — Teil 1 787

6.11. Quantenmodelle — Teil 1

Ziel

Die Studierenden kennen akustische Resonanzen eines Rohr- und Kugelresonators und
können deren Zusammenhang zu quantenmechanischen Systemen erklären. Sie kennen
die Form verschiedener Kugelflächenfunktionen sowie deren Entartungsgrad und können
den Zusammenhang zu den Quantenzahlen l und m erklären.

Hinweise zur Vorbereitung

Die Antworten auf diese Fragen sollten Sie vor der Versuchdurchführung wissen. Sie sind
die Grundlage für das Gespräch mit Ihrer Tutorin/Ihrem Tutor vor dem Versuch. Infor-
mationen zu diesen Themen erhalten Sie in der unten angegebenen Literatur.

(a) • Wie ist ein Rohrresonator aufgebaut?

• Wie entstehen stehende Schallwellen?

• Wie können Schallwellen im eindimensionalen Rohrresonator mathematisch
beschrieben werden?

• Erklären Sie die Analogie zwischen Rohrresonator und quantenmechanischem
Teilchen im Kasten.

(b) • Wie ist ein Kugelresonator aufgebaut?

• Welche Form haben die stehenden Schallwellen im Kugelresonator?

• Wie ist die Symmetrieachse des Kugelresonators? Wo erwarten Sie großen
Druck?

• Wie können Schallwellen im Kugelresonator mathematisch beschrieben wer-
den?

• Erklären Sie die Analogie zwischen Kugelresonator und Wasserstoffatom.

• Wie äußert sich eine energetische Entartung im Kugelresonator im Vergleich
zum Wasserstoffatom?

• Wie kann im Experiment diese Entartung aufgehoben werden?

• Wie ist die Symmetrieachse des Kugelresonators, wenn die energetische Entar-
tung aufgehoben ist?

• Welche Größe wird im Kugelresonator-Experiment gemessen?

Zubehör

• TeachSpin Quantum-Analogs-Controller

• TeachSpin Schiene und Aluminiumzylinder (Rohrresonator)
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788 6. Versuche zur Atom- und Quantenphysik

• TeachSpin Kugelresonator

• Sinusgenerator

• Mehrkanal-Oszilloskop

• PC mit dem Programm SpectrumSLC

Grundlagen

6.11.1. Zusammenfassung der Grundlagen

Der Grundlagenteil dieses Versuchs ist sehr umfangreich gehalten. Grund ist, dass ein
selbstständiges Aneignen des Wissens ohne den Hintergrund der Vorlesung sich bei die-
sem Thema als schwierig gestaltet. Der ausführliche Grundlagenteil soll Ihnen insbeson-
dere zu Beginn des Semesters das Verständnis des Versuchs erleichtern. Vorab gibt es
in diesem Abschnitt eine Zusammenfassung der wichtigsten Erkenntnisse. Lesen Sie zur
Vorbereitung dennoch die gesamte Anleitung!

• Die Druckverteilung sowohl im Rohr- als auch im Kugelresonator kann mit einer
Differentialgleichung namens Helmholtzgleichung berechnet werden.

• Die Aufenthaltswahrscheinlichkeitsdichte eines Elektrons kann mit einer Differenti-
algleichung namens Schrödingergleichung berechnet werden.

• Helmholtzgleichung und Schrödingergleichung haben eine identische winkelabhängi-
ge Lösung. Die radiale Lösung, der sog. Radialteil, ist aufgrund unterschiedlicher
Potenziale verschieden.

• Im Experiment wird nur die winkelabhängige Lösung vermessen. Der Radialteil ist
im Experiment nicht zugänglich, weil das Mikrofon nicht in den Resonator hinein
bewegt werden kann.

• Die winkelabhängige Lösung besteht aus Kugelflächenfunktionen, die nichts anderes
beschreiben als Eigenfunktionen des Winkelanteils des Laplace-Operators. Physika-
lisch beschreiben sie die stationäre, d. h. zeitunabhängige Druckverteilung auf der
Kugeloberfläche des Kugelresonators.

• Analog beschreiben die Kugelflächenfunktionen bildlich gesprochen die stationäre
Elektronenverteilung im Wasserstoffatom bei festem Radius. Physikalisch korrekt
betrachtet man die Betragsquadrate der Kugelflächenfunktionen, um die Aufent-
haltswahrscheinlichkeit des Elektrons im Wasserstoffatom zu erhalten.

• Zur Helmholtz- wie auch zur Schrödingergleichung gehören mehrere Lösungen, die
die gleiche Frequenz bzw. Energie aufweisen. Sie werden als entartet bezeichnet.
Gekennzeichnet werden diese Lösungen mit den Quantenzahlen l und m, die aus
dem Schalenmodell der Chemie bekannt sind. l gibt an, ob das Orbital sphärisch,
hantelförmig, . . . ist. m gibt an, wie einzelne Lösungen mit festem l sich unter dem
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6.11 Quantenmodelle — Teil 1 789

Einfluss eines Magnetfelds (Wasserstoffatom) oder einer leichten Deformation (Ku-
gelresonator) verhalten.

6.11.2. Die Transferfunktion von Lautsprecher und Mikrofon

Betrachtet man das System aus Lautsprecher und Mikrofon selbst ohne einen Resona-
tor dazwischen, so erkennt man, dass das Ausgangssignal am Mikrofon bei verschiede-
nen Frequenzen nicht konstant ist. Dieser Zusammenhang wird Transferfunktion oder
auch Übertragungsfunktion genannt. Bei den im Aufbau verwendeten Lautsprechern und
Mikrofonen weist die Transferfunktion üblicherweise ein erstes, ausgeprägtes Maximum
bei etwa 460Hz auf, das versehentlich mit einer Resonanz verwechselt werden könnte.
Am ersten Versuchstag spielt dieser Effekt keine entscheidende Rolle, weil solch niedrige
Frequenzen lediglich beim Spektrum des Rohrresonators auftreten, bei welchem in der
verwendeten Konfiguration die erste Resonanz ziemlich exakt mit dem ersten Maximum
der Transferfunktion zusammenfällt. Die Resonanz erscheint dadurch etwas breiter, was
sich aber auf die Berechnung der Schallgeschwindigkeit kaum auswirkt. Beim zweiten Ver-
suchsteil ist es allerdings wichtig, die Position der Maxima der Transferfunktion zu kennen,
weil hier auch niedrigere Frequenzen vorkommen und die Maxima der Transferfunktion
unabhängig von Resonanzen auftreten.
Abbildung 6.11.1 zeigt die Transferfunktion eines Lautsprecher-Mikrofon-Systems, dessen
drei Maxima bei 0.46 kHz, 2.11 kHz und, ganz schwach ausgeprägt, bei 4.58 kHz liegen.
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Abbildung 6.11.1.: Transferfunktion mit den drei relevanten Maxima.
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790 6. Versuche zur Atom- und Quantenphysik

6.11.3. Der Rohrresonator

Stationäre Druckverteilung in einem Rohrresonator

Der Rohrresonator besteht aus einem Rohr, an dessen einem Ende ein Lautsprecher und an
dessen anderem Ende ein Mikrofon angeschlossen ist. Eine Resonanz in diesem Resonator
tritt auf, wenn sich eine stehende Welle bildet. Die Schallwelle, die vom Lautsprecher
erzeugt wird, wird zwischen den Enden des Resonators reflektiert. Eine Resonanz entsteht,
wenn die reflektierte Welle in Phase mit der vom Lautsprecher erzeugten Welle ist und die
reflektierte Welle konstruktiv mit der einlaufenden Welle interferiert. Die Druckverteilung
im Rohrresonator ist dann stationär, d. h. sie ändert sich im Laufe der Zeit nicht. Dies ist
erfüllt, wenn die Rohrlänge L ein ganzzahliges Vielfaches n = 1, 2, . . . (n ∈ N) der halben
Wellenlänge λ ist:

L = n
λ

2
= n

c

2f
, (6.11.1)

mit der Schallgeschwindigkeit c und der Frequenz f . Definiert man die sog. Kreiswellenzahl
k über k = 2π/λ, so erhält man für k die Bedingung

k =
nπ

L
. (6.11.2)

Abbildung 6.11.2 oben zeigt die Amplitude p der Druckverteilung, bzw. deren Betrag
|p| für die n = 1 einer stehenden Welle im Rohr. Beachten Sie, dass die Schwingung
an sich longitudinaler Natur ist. Es findet keine senkrecht zur Ausbreitungsrichtung der
Schallwelle gerichtete Bewegung der Luftmoleküle statt.
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Abbildung 6.11.2.: Stehende Schallwelle in einem Rohr, welches durch einen Lautsprecher
und ein Mikrofon abgeschlossen wird.
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6.11 Quantenmodelle — Teil 1 791

Dies wird im unteren Teil der Abbildung verdeutlicht: Dieser zeigt das Rohr mit Laut-
sprecher und Mikrofon. Direkt am Lautsprecher und am Mikrofon befinden sich Stellen
mit hohem Druck. In der Mitte befindet sich ein Druckminimum.
Mathematisch kann die (vereinfacht eindimensionale) Druckverteilung P (x, t) im Rohrre-
sonator mit Hilfe der Helmholtzgleichung in der Form

∂2

∂t2
P (x, t) =

1

ρκ

∂2

∂x2
P (x, t) (6.11.3)

berechnet werden. Dabei sind ρ die Dichte und κ die Kompressibilität. Nach Abseparie-
ren der Zeitabängigkeit über P (x, t) = p(x) · cos(ωt) erhält man die stationäre, also zei-
tunabhängige Differenzialgleichung für den Druck, die durch eine Kosinusfunktion gelöst
wird.
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Abbildung 6.11.3.: Spektrum des Rohrresonators.

Abbildung 6.11.3 zeigt ein Spektrum des Rohrresonators. Darin erkennt man, dass die
mit dem Mikrofon gemessene Druckamplitude bei bestimmten Frequenzen Maxima hat,
welche einer Resonanz entsprechen. Jedem Maximum kann also ein n zugeordnet werden,
das die Resonanz charakterisiert. Die verschiedenen Frequenzen können entweder mit dem
Sinusgenerator oder mit der Soundkarte des PCs auf den Lautsprecher gegeben werden.

Das Teilchen im Kasten

Auch Materie, die wir uns gewöhnlich als Teilchen wie Elektronen oder Protonen vor-
stellen, besitzt Welleneigenschaften. Die zugehörige Wellenlänge ist die sog. de Broglie-
Wellenlänge eines Teilchens λB. Sie wird durch den Impuls p des Teilchens und das Planck-
sche Wirkungsquantum h = 6,626 · 10−34 Js über λB = h/p bestimmt. Sie ist derart klein,
dass die daraus entstehenden Phänomene im Alltag nicht beobachtet werden können.
Schallwellen in einem Rohr können als Analogon zum quantenmechanischen Teilchen, das

© Bernd-Uwe Runge, Physikalisches Anfängerpraktikum der Universität Konstanz — zum internen Gebrauch bestimmt
Diese Anleitung ersetzt NICHT den Grundlagenteil Ihres Praktikumsberichtes! Haben Sie Verbesserungsvorschläge?
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792 6. Versuche zur Atom- und Quantenphysik

in einem Kasten eingesperrt ist, dienen. Die Differentialgleichung, die die Wellenfunktion
Ψ(x, t) des Teilchens beschreibt, ist die Schrödingergleichung:

i�
∂

∂t
Ψ(x, t) = − �

2

2m

∂2

∂x2
Ψ(x, t) + V (x)Ψ(x, t) (6.11.4)

mit der Teilchenmasse m, einem skalaren Potenzial V (x) und � = h/(2π). Im Fall eines
eindimensionalen Kastens der Länge L mit unendlich hohen Potenzialwänden ist V (0 <
x < L) = 0, V (x ≥ L) → ∞ und ebenfalls V (x ≤ 0) → ∞. Dadurch reduziert sich in
diesem Fall im Inneren des Kastens die Schrödingergleichung auf

i�
∂

∂t
Ψ(x, t) = − �

2

2m

∂2

∂x2
Ψ(x, t). (6.11.5)

Diese Differentialgleichung wird durch komplexe Wellenfunktionen gelöst, die zwischen
den beiden Enden hin und her reflektiert werden. Die Wahrscheinlichkeit, ein Teilchen
an einer bestimmten Stelle x zu finden, ist dabei nach der Kopenhagener Deutung der
Quantenmechanik durch die Wahrscheinlichkeitsdichte |Ψ(x, t)|2 gegeben. Multipliziert
man diese mit der Elementarladung e, so erhält man die Ladungsdichte im Kasten. Durch
Abseparation der Zeitabhängigkeit mit dem Ansatz Ψ(x, t) = ψ(x) · e−iωt erhält man die
zeitunabhängige Schrödingergleichung

Eψ(x) = − �
2

2m

∂2

∂x2
ψ(x). (6.11.6)

E bezeichnet dabei die Energie des Teilchens. Stehende Wellen entsprechen einer zeit-
unabhängigen Lösung von Gleichung (6.11.5), da einfallende und reflektierte Welle in
Phase sind, d. h. sich Minima und Maxima im Laufe der Zeit im Raum nicht verschieben.
Gleichung (6.11.6) wird durch ebene Wellen der Form

ψ(x) = A sin(kx+ φ) (6.11.7)

gelöst. A ist dabei eine komplexe Amplitude, k die Kreiswellenzahl und φ eine Phase. An
den Rändern des Kastens, wo das Potenzial unendlich hoch ist, muss die Wellenfunktion
Null sein. Die Randbedingung ψ(x = 0) = 0 bedingt φ = 0 (oder ein ganzzahliges
Vielfaches von π). Die zweite Randbedingung ψ(x = L) = 0 bedeutet, dass für die
Keiswellenzahl

k =
nπ

L
(6.11.8)

gelten muss, wobei n eine natürliche Zahl ist. Dies entspricht exakt Gleichung (6.11.2) für
den Rohrresonator.
Abbildung 6.11.4 oben zeigt die Wellenfunktion ψ(x) für n = 1 wobei nach Gleichung
(6.11.8) gilt π

k
= L = λB

2
. Die Wellenfunktion unterscheidet sich von den Amplituden der

Druckverteilung in Abbildung 6.11.2 lediglich durch die Position der Knoten und Bäuche.
Der untere Teil der Abbildung verdeutlicht den Kasten mit den Potenzialwänden.
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V = 0

ψ/
ψ m

ax

Abbildung 6.11.4.: Eine Lösung der Schrödingergleichung für einen Potenzialtopf mit un-
endlichen hohen Wänden

Lebensdauer

In den meisten Fällen haben Eigenzustände keine unendliche Lebensdauer. In der klas-
sischen Physik kommt es zu Zerfällen durch Verlust von Energie durch Reibung, wohin-
gegen in der Quantenmechanik nur der Grundzustand stabil ist. Angeregte (metastabile)
Zustände mit höherer Energie zerfallen in den Grundzustand, der den Eigenzustand des
Systems mit der niedrigsten Energie beschreibt. Dieser Effekt ist in den Differenzialglei-
chungen nicht enthalten. Man kann den Zerfall jedoch leicht in der Wellenfunktion cos (ωt)
bzw. eiωt berücksichtigen. Mit einem schwingenden und einem dämpfenden Faktor mit
Dämpfungskonstante λ ergibt sich entsprechend e−λt cos (ωt) bzw. e−λt−iωt. Im Falle einer
endlichen Lebensdauer kann die Wellenfunktion nicht einer einzelnen Eigenfrequenz ω0

zugeordnet werden, sondern enthält ein Spektrum von Frequenzen, das durch eine Fou-
riertransformation bestimmt werden kann. Aus der Fouriertransformation ergibt sich die
sogenannte Spektralfunktion A (ω), die im klassischen Fall die Amplitude als Funktion der
Frequenz beschreibt. Im quantenmechanischen Fall ist |A (ω)|2 die Wahrscheinlichkeit, ein
Teilchen mit der Energie E = �ω zu messen. Man erhält für die Spektralfunktion

A (ω) =

1√
2π

λ+ i (ω0 − ω)
(6.11.9)

und für das Betragsquadrat die sogenannte Lorentzkurve

|A (ω)|2 =
1
2π

(ω0 − ω)2 + λ2
(6.11.10)

Die Breite der Verteilung hängt direkt mit der Lebensdauer τ des Eigenzustands zusam-
men. Die Lebensdauer bezeichnet dabei die Zeit, nach der die Amplitude des Zustandes
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794 6. Versuche zur Atom- und Quantenphysik

auf 1
e
abgefallen ist. Die Halbwertsbreite (〈engl.〉 full width half maximum) entspricht

dabei der doppelten Dämpfungskonstanten (2λ), woraus die Lebensdauer

τ =
1

λ
(6.11.11)

sowie die Energie des metastabilen Zustands Γ = �λ berechnet werden kann.
Im Akustikexperiment ist die Situation ein wenig anders, kommt dem quantenmechani-
schen Analogon jedoch sehr nahe. Eine Schallwelle nahe einer Eigenfrequenz kann als
getriebener gedämpfter harmonischer Oszillator betrachtet werden. Unter Betrachtung
einer Anregung durch den Lautsprecher K cos (ωt) kann die lineare Differenzialgleichung

d2p

dt2
+ 2γ

dp

dt
+ ω2

0p = K cos (ωt) (6.11.12)

analog zu den Experimenten
”
Torsionsoszillator“ (siehe 2.14 auf Seite 159) und

”
Schwing-

kreis“ (siehe 5.8 auf Seite 593) gelöst werden und für ausreichend große t die parti-
kuläre, zeitunabhängige Lösung weiter verwendet werden. Die Amplitude hängt dabei
vom Verhältnis ω

ω0
der Kreisfrequenz ω der treibenden Kraft zur betrachteten Eigenkreis-

frequenz ω0 ab.

A (ω) =
K√

(ω2
0 − ω2)

2
+ (2γω)2

(6.11.13)

Vergleich von Schallwellen mit einem quantenmechanischen Teilchen im
Kastenpotenzial

Im klassischen Fall von Schallwellen bildet sich im Rohr eine stationäre Druckvertei-
lung aus. Im Fall des quantenmechanischen Teilchens handelt es sich um eine stationäre
Wahrscheinlichkeitsverteilung. Die Randbedingungen unterscheiden sich: Während bei der
Druckverteilung bedingt durch den Versuchsaufbau an den Enden des Rohrs Stellen ma-
ximaler Druckunterschiede liegen, verschwindet die Wahrscheinlichkeitsdichte beim quan-
tenmechanischen Teilchen an den Potenzialwänden. Dies hat allerdings keinen Einfluss
auf die erlaubten Wellenlängen, bzw. Frequenzen im Rohr. Sowohl bei dem quantenme-
chanischen Teilchen als auch bei stehenden Wellen in einem Rohr sind nur Wellen mit
einem Kreiswellenzahl k erlaubt, der ein ganzzahliges Vielfaches von π/L ist.

6.11.4. Der Kugelresonator

Das Prinzip dieses Versuchsteils ist identisch zum Rohrresonator. Lediglich die Form des
Resonators unterscheidet sich. Es handelt sich jetzt um eine Hohlkugel, bestehend aus ei-
ner unteren und einer oberen Kugelhälfte, die gegeneinander verdreht werden können, um
die Amplituden der Resonanzen winkelabhängig messen zu können. Auch im Kugelresona-
tor bildet sich eine stehende Welle aus. Der Drehwinkel werde mit α bezeichnet und kann
an einer Skala an einer der Halbkugeln abgelesen werden. Unter einem Winkel von 45◦

gegen die Horizontale sind in der unteren/oberen Halbkugel ein Lautsprecher/Mikrofon
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last change to this section: Revision: 1550 , Date: 2022-04-30 19:10:46 +0200 (Sa, 30 Apr 2022)

Gesamtversion: kompiliert am 13. Mai 2022 um 7:11 Uhr UTC



6.11 Quantenmodelle — Teil 1 795

eingebaut. Diese stehen sich bei einem Winkel von α = 180◦ gegenüber (siehe Abbildung
6.11.6). Da das Mikrofon nicht in den Resonator hinein bewegt werden kann, kann der
radiusabhängige Teil der Lösung der zugehörigen Differenzialgleichung nicht gemessen
werden.
Ziel des ersten Unterabschnitts dieses Kapitels ist es, die Druckverteilung auf der Kugelo-
berfläche zu verstehen. Der zweite Unterabschnitt befasst sich damit was passiert, wenn
die Kugelsymmetrie gebrochen wird, indem zwischen die beiden Kugelhälften Distanzrin-
ge eingelegt werden. Im dritten Unterabschnitt wird die Analogie zum Wasserstoffatom
erklärt.

Stationäre Druckverteilung im Kugelresonator

Die Kugelsymmetrie des dreidimensionalen Problems legt die Behandlung in Kugelkoor-
dinaten nahe und ermöglicht die Separation in einen radialen und einen winkelabhängigen
Teil der Helmholtzgleichung. Abbildung 6.11.5 zeigt die Konvention der Koordinaten: Der
Polarwinkel θ wird von der positiven z-Achse aus in Richtung negative z-Achse von 0 bis
π gemessen. Der Azimutwinkel ϕ wird ab der positiven x-Achse gegen den Uhrzeigersinn
von 0 bis 2π gemessen.

Abbildung 6.11.5.: Konvention der Koordinaten

Für den Druck )P der Schallwellen im Kugelresonator gilt analog zum Rohrresonator
wieder die Helmholtzgleichung, allerdings in der dreidimensionalen Form:

∂2P ()r, t)

∂t2
=

1

ρκ
ΔP ()r, t), (6.11.14)

mit der Dichte ρ und der Kompressibilität κ. Setzt man für den Druck den Ansatz P ()r,t) =
p()r) cos(ωt) mit der Frequenz ω der Schallwellen ein, so erhält man mit 1/c2 = ρκ die
stationäre Druckverteilung
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796 6. Versuche zur Atom- und Quantenphysik

−ω2

c2
p()r) = Δp()r). (6.11.15)

Drückt man )r und den Laplace-Operator Δ in Kugelkoordinaten aus, so ergibt sich fol-
gende Differentialgleichung für p(r, θ, ϕ):

− 1

r2
∂

∂r

(
r2

∂

∂r
p(r, θ, ϕ)

)
− 1

r2 sin θ

∂

∂θ

(
sin θ

∂

∂θ
p(r, θ, ϕ)

)
− 1

r2 sin2 θ

∂2

∂ϕ2
p(r, θ, ϕ)

=
ω2

c2
p(r, θ, ϕ). (6.11.16)

Diese Differentialgleichung kann durch Einsetzen des Ansatzes p(r, θ, ϕ) = Y m
l (θ, ϕ) · f(r)

in zwei Differentialgleichungen getrennt werden, von denen die eine nur noch vom Polar-
winkel θ und vom Azimutwinkel ϕ und die andere nur noch vom Radius r abhängt. Die
Differenzialgleichung, die nur noch von den Winkeln θ und ϕ abhängt lautet

−
[

1

sin θ

∂

∂θ

(
sin θ

∂

∂θ

)
+

1

sin2 θ

∂2

∂ϕ2

]
Y m
l (θ, ϕ) = l(l + 1)Y m

l (θ, ϕ). (6.11.17)

Die Y m
l (θ, ϕ) heißen Kugelflächenfunktionen. Physikalisch beschreiben sie, wie die stati-

onäre, d. h. zeitunabhängige Druckverteilung auf der Kugeloberfäche des Kugelresonators
aussieht. Die Druckverteilung innerhalb der Kugel wird durch den Radialteil1 fn(r) be-
schrieben.
In der Differentialgleichung (6.11.17) taucht nicht nur die Kugelflächenfunktion Y m

l (θ, ϕ)
auf, sondern auch eine unbekannte Zahl l, die zur Verdeutlichung bereits als Index an die
Kugelflächenfunktion angehängt ist. Dies bedeutet, dass die Differentialgleichung nicht
nur eine Lösung, sondern mehrere Lösungen hat, die je nach Wert von l unterschiedlich
sind. Es kann gezeigt werden, dass die l nicht-negativ, ganzzahlig sein müssen, d. h. l ∈ N0.
Bestimmt man die Kugelflächenfunktionen, erhält man

Y m
l (θ, ϕ) =

√
(2l + 1)(l −m)!

4π(l +m)!
·Pm

l (cos θ) · eimϕ. (6.11.18)

Die Pm
l (cos θ) heißen zugeordnete Legendre-Polynome2. Sie können über

Pm
l (cos θ) =

(−1)m
2ll!

(1− cos2 θ)m/2 dl+m

d(cos θ)l+m
(cos2 θ − 1)l, (6.11.19)

1Die Lösungen der zugehörigen Differentialgleichung sind die Besselfunktionen mit halbzahligem Index.
Da er nicht gemessen werden kann, soll hier nicht weiter darauf eingegangen werden. Eine detaillierte
Lösung der Helmholtzgleichung findet sich in [Ehl07].

2Nicht zu verwechseln mit dem Druck P (r, t).
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6.11 Quantenmodelle — Teil 1 797

berechnet werden. Hierbei tritt ein weiterer Wert, m auf, von dem die Kugelflächenfunk-
tionen ebenfalls abhängen. Auch m wird als Index kenntlich gemacht. Es kann gezeigt
werden, dass die m der Einschränkung −l ≤ m ≤ l genügen müssen, wobei die m ganz-
zahlig sind, d. h. m ∈ Z. Dies bedeutet, dass es zu jedem l nicht nur eine Kugelflächen-
funktion gibt, die die Differentialgleichung (6.11.17) löst, sondern 2l + 1, die durch die
verschiedenen m gekennzeichnet werden.
Physikalisch bedeutet das, dass es bei festem l für eine Kugeloberfläche mehrere Schwin-
gungsmöglichkeiten gibt, die alle die gleiche Frequenz bzw. Energie besitzen. Man sagt,
die Kugelflächenfunktionen mit den unterschiedlichen m, die alle zu einem l gehören,
sind entartet. Man spricht in diesem Fall von m-Entartung oder Entartung bezüglich m.
Da sie die gleiche Frequenz bzw. Energie haben, treten sie im Spektrum an der gleichen
Stelle auf. Dies gilt aber nur für den kugelsymmetrischen Fall. Was passiert, wenn die
Kugelsymmetrie aufgehoben wird, wird im nächsten Abschnitt diskutiert.
Die zu kleinen l zugeordneten Legendre-Polynome sind verhältnismäßig einfach und in
Tabelle 6.11.1 aufgelistet.

m = 0 m = ±1 m = ±2
l = 0 P 0

0 (cos θ) = 1

l = 1 P 0
1 (cos θ) = cos θ P±1

1 (cos θ) = ∓ sin θ

l = 2 P 0
2 (cos θ) =

1
2
(3 cos2 θ − 1) P±1

2 (cos θ) = ∓3 cos θ sin θ P±2
2 (cos θ) = 3 sin2 θ

Tabelle 6.11.1.: Legendre-Polynome bis l = 2.

Tabelle 6.11.2 zeigt die daraus berechneten Realteile der Kugelflächenfunktionen
Re{Y m

l (θ, ϕ)} bis l = 2. Warum ausgerechnet der Realteil von Interesse ist, wird im
Abschnitt weiter unten (“Was wird im Kugelresonator-Experiment gemessen?

”
) erklärt.

Zu jeder (l,m)-Konfiguration gibt es eine große Abbildung einer Kugel mit einer kleinen
Figur rechts oben. Die Kugeln haben einen beliebig gewählten, festen Radius; hier 0.5.
Das jeweilige Koordinatensystem bezieht sich nur auf die zugehörige große Kugel. Dunkle
Stellen auf der Kugeloberfläche, also Stellen in dunklem Blau oder dunklem Rot, ent-
sprechen Stellen mit großer Druckamplitude, wohingegen weiße Linien Knotenlinien ohne
Druckschwankungen darstellen. Die Farben selbst spielen im Experiment keine Rolle, da
sie unterschiedliche Phasen darstellen, welche im Experiment nicht gemessen werden.
Interessant werden die Farben erst, wenn man die Kugelflächenfunktionen als Eigen-
schwingungen einer Kugeloberfläche, beispielsweise einer Seifenblase betrachtet. An wei-
ßen Knotenlinien schwingt die Kugeloberfläche nicht. Stellen mit unterschiedlicher Farbe
hingegen schwingen gegenphasig. Bildlich bedeutet dies z. B. für den Fall l = 1 undm = 0:
wenn die obere Kugelhälfte in rot gerade nach außen vom Kugelmittelpunkt weg ausge-
lenkt ist, dann ist die untere, blaue Kugelhälfte gerade nach innen zum Kugelmittelpunkt
hin ausgelenkt.
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798 6. Versuche zur Atom- und Quantenphysik

m = 0 m = 1 m = 2

l = 0

l = 1

l = 2

Tabelle 6.11.2.: Realteil der Kugelflächenfunktionen Re{Y m
l (θ, ϕ)} bis zu l = 2 zu positi-

ven m.

Die Anzahl der Knotenlinien lässt sich aus l ableiten. Die Mode mit l = 0 hat keine
Knotenlinie, die Moden mit l = 1 haben eine Knotenlinie, die Moden mit l = 2 haben
zwei Knotenlinien, usw. Wie viele der Knotenlinien (in dem hier gewählten Koordinaten-
system) horizontal und/oder vertikal verlaufen, lässt sich auf vergleichbare Weise aus m
bestimmen.
Die kleinen Figuren in den einzelnen Bildern zeigen Orbitale, wie man sie gewöhnlich aus
Chemie-Büchern kennt. Sie sind lediglich eine andere Darstellung der Kugeln, die den
Vorteil hat, dass keine Farbintensitäten benötigt werden. Die Amplitude ist hierbei nicht
in der Farbintensität kodiert, sondern im Abstand vom Ursprung, wobei der Ursprung
hier in der vertikalen Mitte jeder Figur liegt. Je größer der Abstand vom Ursprung, desto
stärker ist der Druckschwankung an dieser Stelle. Beispielsweise ist bei der Mode mit l = 2
und m = 0 klar zu erkennen, dass in den blauen Bereichen die Druckschwankung stärker
ist als im roten Bereich. Die

”
Scheibe“ ist deutlich näher am Ursprung als die

”
Keulen“

es sind.
Re{Y m

l (θ, ϕ)} von +m und −m zu einem bestimmten |m| unterscheiden sich nur in der
Phase. Dies bedeutet, dass Flächen, die hier blau erscheinen, für das entsprechende −m
rot sind. Weil der Unterschied gut vorstellbar ist, soll hier die Darstellung der Kugel-
flächenfunktionen zu den positiven m genügen. Für bestimmte m sind die Realteile sogar
identisch, dann unterscheiden sich allerdings die beiden Imaginärteile in ihrer Phase.
In Tabelle 6.11.2 mag etwas irritieren, dass die kleinen Abbildungen unterschiedlich groß
sind. Insbesondere bei l = 1 fällt diese Tatsache auf. Grund dafür ist aber nicht eine
tatsächlich unterschiedliche Größe, was unterschiedliche Amplituden für m = 0 und m =
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6.11 Quantenmodelle — Teil 1 799

1 bedeuten würde, sondern nur eine unterschiedliche Skalierung. Gleiche Farbintensität
bedeutet stets gleiche Amplitude.
Der Zustand l = 0 und m = 0 entspricht einer konstanten Druckverteilung im Resonator.
Da die Wände der Kugel fest sind und dem dauerhaft nach außen wirkenden Druck nicht
nachgeben, kommt es in diesem Fall zu keiner Schwingung. Die entsprechende Frequenz
liegt theoretisch bei 0Hz und kann somit nicht beobachtet werden.

Der Kugelresonator mit Zwischenringen – Symmetriebrechung

Hebt man die Kugelsymmetrie auf, indem man z. B. wie im Versuch Distanzringe zwi-
schen die beiden Halbkugeln legt und die Kugel damit vertikal leicht in die Länge zieht,
dann wird die Entartung der einzelnen m-Unterzustände aufgehoben. Dies bedeutet, dass
die verschiedenen Kugelflächenfunktionen zu einem l nicht mehr die gleiche, sondern ge-
ringfügig unterschiedliche Energie haben. Im Spektrum erscheinen sie dann nicht mehr
bei der gleichen Frequenz, sondern als Gruppe von l + 1 Peaks.
Eigentlich sollten 2l + 1 Resonanzen auftreten, weil es zu jedem l insgesamt 2l + 1 ver-
schiedene m gibt. Die +m und −m, die zu einem bestimmten m gehören bleiben aber
entartet. Dies erscheint logisch, wenn man sich vergegenwärtigt, dass sie sich wie oben
beschrieben nur in der Phase unterscheiden. Die Kugelflächenfunktionen sind durch die
Verformung des Resonators nicht mehr die exakte Lösung, können aber näherungsweise
als Lösung angenommen werden, da die Verformung gering ist.

Der Kugelresonator als Modell für das Wasserstoffatom

Das Wasserstoffatom mit einem einzigen Elektron im Coulombpotential des Kerns ist
gut geeignet, um daran die grundlegenden Phänomene der Quantenphysik in Atomen zu
studieren. Durch seinen einfachen Aufbau ohne jegliche Korrelationen zwischen mehreren
Elektronen kann die zugehörige Schrödingergleichung analytisch gelöst werden.
Für das Wasserstoffatom soll hier die Lösung der dreidimensionalen, zeitunabhängigen
Schrödingergleichung

Eψ()r) = − �
2

2m
Δψ()r) + V (r)ψ()r) (6.11.20)

dargestellt werden. V (r) = − e2

4πε0r
steht für das Coulombpotential des Kerns. Ausgedrückt

in Kugelkoordinaten lautet die Schrödingergleichung

Eψ(r, θ, ϕ) =
�
2

2mr2
∂

∂r

(
r2
∂ψ(r, θ, ϕ)

∂r

)
+

�
2

2mr2 sin θ

∂

∂θ

(
sin θ

∂ψ(r, θ, ϕ)

∂θ

)
+

�
2

2mr2 sin2 θ

∂2ψ(r, θ, ϕ)

∂ϕ2
− e2

4πε0r
ψ(r, θ, ϕ). (6.11.21)

Gleichung (6.11.21) kann wieder mit Hilfe eines Separationsansatzes ψ(r, θ, ϕ) =
Y m
l (θ, ϕ)Rn,l(r) in zwei Differentialgleichungen getrennt werden. Die Kugelflächenfunk-

tionen Y m
l (θ, ϕ) lösen auch hier die rein von den Winkeln abhängige Differentialgleichung

© Bernd-Uwe Runge, Physikalisches Anfängerpraktikum der Universität Konstanz — zum internen Gebrauch bestimmt
Diese Anleitung ersetzt NICHT den Grundlagenteil Ihres Praktikumsberichtes! Haben Sie Verbesserungsvorschläge?
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−
[

1

sin θ

∂

∂θ

(
sin θ

∂

∂θ

)
+

1

sin2 θ

∂2

∂ϕ2

]
Y m
l (θ, ϕ) = l(l + 1)Y m

l (θ, ϕ), (6.11.22)

die zur Differentialgleichung (6.11.17) identisch ist. Rn,l(r) löst die Radialgleichung3, die
sich von der des Kugelresonators unterscheidet, aber hier ebenfalls nicht von Interesse ist.
An dieser Stelle muss allerdings noch auf die weitere Quantenzahl n eingegangen wer-
den, die im Radialteil des Wasserstoffatoms auftritt. Auch in der Lösung des Radialteils
des Kugelresonators würde eine solche Zahl n auftreten. In dieser sog. Hauptquanten-
zahl unterscheiden sich das Wasserstoffatom und der Kugelresonator. Dadurch treten die
Resonanzen der beiden Systeme im Spektrum nicht in der gleichen Reihenfolge auf. Ins-
besondere sind die verschiedenen l zu einem bestimmten n beim Kugelresonator nicht
entartet, beim Wasserstoffatom jedoch schon (s. u.). Der Unterschied kann auf die unter-
schiedlichen Potenziale zurückgeführt werden.
Die Hauptquantenzahl ist bekannt aus dem Schalenmodell der Chemie: n = 1 entspricht
der K-Schale, n = 2 der L-Schale, usw. Alle Zustände des Wasserstoffatoms mit gleicher
Hauptquantenzahl haben die gleiche Energie. Wie bereits gezeigt, können die möglichen
Zustände im Wasserstoffatom (Kugelresonator) im Gegensatz zum Teilchen im Kasten
(Rohrresonator) nicht mit der Quantenzahl n allein klassifiziert werden. Zu einer gegebe-
nen Hauptquantenzahl werden noch die beiden Nebenquantenzahlen l und m benötigt.
l heißt Drehimpulsquantenzahl. Bei genauerer Betrachtung der Differentialgleichungen
stellt sich heraus, dass zu jedem gegebenen n für die Drehimpulsquantenzahl 0 ≤ l ≤ n−1
gilt. D. h. es gibt n Unterzustände, die mit jeweils einem anderen l beschrieben werden,
aber theoretisch alle dieselbe Energie besitzen. Die Drehimpulsquantenzahl ist ebenfalls
aus der Chemie bekannt. Sie bezeichnet die verschiedenen Orbitale, auf denen sich das
Elektron befinden kann. l = 0 entspricht dabei dem s-Orbital, l = 1 dem p-Orbital, l = 2
dem d-Orbital, usw. Der Zustand eines Elektrons kann jetzt mit den beiden Quantenzah-
len charakterisiert werden. So befindet sich das einzige Elektron, das das Wasserstoffatom
besitzt, im Grundzustand im 1s Zustand (n = 1 und damit l = 0).
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass der winkelabhängige Teil des Drucks p im Ku-
gelresonator identisch zu dem winkelabhängigen Teil der Elektronenwellenfunktion ψ ist.
Da die Radialteile verschieden sind, unterscheidet sich die Hauptquantenzahl n.
Für Mehrelektronensysteme kann jedes Orbital mit mehreren Elektronen besetzt werden,
die sich in ihrer magnetischen Quantenzahl m und ihrem Spin unterscheiden. Wie be-
reits erwähnt kann die magnetische Quantenzahl insgesamt (2l + 1) ganzzahlige Werte
im Bereich −l ≤ m ≤ l annehmen. Auch im Wasserstoffatom gilt, dass im kugelsym-
metrischen Fall die Energiewerte der verschiedenen magnetischen Quantenzahlen m für
jedes l gleich, also entartet sind. Befindet sich ein Atom in einem Magnetfeld B, so sind
die m-Unterniveaus nicht mehr energetisch gleich (Zeeman-Effekt). Sie verschieben sich
in ihrer Energie gemäß ΔE = mμBB, wobei μB das Bohrsche Magneton bezeichnet. Es
kommt zu einer äquidistanten Aufspaltung der Energiezustände. Eine Aufhebung der m-

3Auch diese Radialgleichung soll hier nicht explizit gelöst werden. Eine detaillierte Lösung für das
Wasserstoffatom und für ein Teilchen in einem kugelsymmetrischen Potenzialtopf findet sich in [Nol06].
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last change to this section: Revision: 1550 , Date: 2022-04-30 19:10:46 +0200 (Sa, 30 Apr 2022)

Gesamtversion: kompiliert am 13. Mai 2022 um 7:11 Uhr UTC



6.11 Quantenmodelle — Teil 1 801

Entartung soll im letzten Versuchsteil mit Hilfe der Deformierung des Kugelresonators
durch Zwischenringe veranschaulicht werden.

Was wird im Kugelresonator-Experiment gemessen?

In der Theorie wurde gezeigt, dass p ∝ Y m
l (θ, ϕ). Im ersten Versuchsteil ist der Resona-

tor kugelsymmetrisch (keine Zwischenringe). Die einzige leichte Brechung der Symmetrie
stellt der Lautsprecher dar (vgl. Abbildung 6.11.6). Dieser strahlt fast ausschließlich in
Richtung Kugelmitte ab, was dazu führt, dass die Verbindungslinie vom Lautsprecher
durch die Kugelmitte zur Symmetrieachse des Systems wird. Die Kugelfächenfunktionen

”
liegen“ also schief im Resonator, wie in Abbildung 6.11.6 eingezeichnet. Außerdem wer-
den vom Lautsprecher vorzugsweise m-Moden angeregt, die eine nicht verschwindende
Komponente in dieser Symmetrieachse besitzen. Vergleicht man die Kugelflächenfunktio-
nen in Tabelle 6.11.2, erkennt man, dass ausschließlich die Funktionen mit m = 0 einen
nicht verschwindenden Beitrag in Symmetrierichtung haben. Im ersten Versuchsteil wer-
den folglich vorzugsweise (m = 0)-Moden angeregt. Für m = 0 ist Y m=0

l (θ, ϕ) reell, da
die Pm

l (cos θ) reell sind und eimϕ = 1 gilt, d. h.

p(r, θ, ϕ) ∝ Y 0
l (θ, ϕ)

= Re{Y 0
l (θ, ϕ)} ∝ cos(mϕ).

Im zweiten Teil des Experiments werden Zwischenringe zwischen oberer und unterer Halb-
kugel eingeführt und der Resonator somit in vertikaler Richtung verlängert. Dadurch wird
die Kugelsymmetrie gebrochen. Die Kugelflächenfunktionen sind durch die Veränderung
des Resonators keine exakte Lösung mehr. Die Veränderung ist aber derart gering, dass
man die Kugelflächenfunktionen näherungsweise weiterhin als Lösung annehmen kann.
Dem System wird durch die Verlängerung eine neue Symmetrieachse aufgezwungen, die
jetzt nicht mehr vom Lautsprecher ausgeht, sondern vertikal ist. Die Kugelflächenfunktio-
nen

”
stehen“ jetzt also aufrecht im Resonator, wie in Tabelle 6.11.2. Diese Symmetrieb-

rechung wiegt stärker als die, die der Lautsprecher hervorruft. Der Lautsprecher kann
folglich nicht nur (m = 0)-Moden, sondern auch andere Moden anregen.
Zu beachten ist, dass die energetische Entartung der einzelnen Moden durch die Symme-
triebrechung aufgehoben wird, d. h. sie erscheinen bei leicht unterschiedlichen Frequenzen.
Einzig die Moden mit dem selben |m|, z. B. m = ±1, sind weiterhin entartet und werden
vom Lautsprecher bei der gleichen Frequenz zu gleichen Teilen angeregt. Dies führt dazu,
dass immer eine Überlagerung der (±m)-Moden erzeugt wird, also

p(r, θ, ϕ) ∝ Y m
l (θ, ϕ)± Y −m

l (θ, ϕ)

= Y m
l (θ, ϕ)± (−1)m · [Y m

l (θ, ϕ)]∗

=

⎧⎪⎪⎨⎪⎪⎩
2Re{Y m

l (θ, ϕ)} ∝ cos(mϕ) für + und m gerade
oder − und m ungerade

2i Im{Y m
l (θ, ϕ)} ∝ i sin(mϕ) für + und m ungerade

oder − und m gerade
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802 6. Versuche zur Atom- und Quantenphysik

Ein imaginärer Druck p ist keine physikalisch sinnvolle Lösung. Im Experiment werden also
nicht die Y m

l (θ, ϕ) selbst, sondern immer etwas proportional zum Realteil, d. h. proportio-
nal zu cos(mϕ) gemessen. Dass die imaginäre Lösung nicht angeregt werden kann, kann
auch noch mit einer weiteren Symmetriebrechung durch den Lautsprecher begründet wer-
den, der wieder nur die Überlagerungen anregt, die eine verschwenderische Komponente
entlang seiner Abstrahlrichtung besitzen. Dies sind genau die Überlagerungen, die durch
cos(mϕ) beschrieben werden. Da die Phase mit der im Versuch verwendeten Messmethode
nicht bestimmt werden kann, wird sogar nur eine Amplitude proportional zu | cos(mϕ)|
gemessen.

Versuchsdurchführung

Hinweis: Speichern Sie alle aufgenommenen Spektren lokal auf dem Computer, nicht
nur als Bilddateien, sondern auch als Textdateien. Sie benötigen eine Kopie dieser Daten
für Ihre Auswertung.
Wichtig: Sie müssen dazu jede Messung einzeln auswählen und separat speichern! Das
Programm speichert nur die aktuell ausgewählte Messung als Datensatz (csv), aber immer
das gesamte Bild (jpg) mit allen auf dem Monitor sichtbaren Messungen!

Vorversuch: die Transferfunktion von Lautsprecher und Mikrofon

Wie in den Grundlagen erläutert, ist es beim zweiten Versuchsteil wichtig, die Positi-
on der Maxima der Transferfunktion zu kennen. Aus diesem Grund messen Sie zuerst
exemplarisch eine Transferfunktion:

1. Bauen Sie einen sehr kurzen Rohrresonator mit nur einem einzigen, 12.5mm langen
Rohrsegment auf. Durch die kurze Rohrlänge tritt die erste Resonanz erst außerhalb
des Messbereichs bei 13.7 kHz auf.

(Wenn Sie nicht glauben, dass der Effekt auch ohne Rohr auftritt, dürfen Sie ger-
ne das Mikrofon direkt vor den Lautsprecher halten, ohne einen Resonator aufzu-
bauen. Leider ist dann die Qualität der Messung nicht so gut, weil sie stark von
Störgeräuschen beeinflusst wird. Schirmen Sie das System mit Ihrer Hand etwas
ab.)

2. Verbinden Sie den Ausgang des Sinusgenerators mit dem SINE WAVE INPUT des
TeachSpin-Controllers und dem ersten Kanal des Oszilloskops. Verbinden Sie den
SPEAKER OUTPUT mit dem Lautsprecher. Verbinden Sie den MICROPHONE INPUT mit
dem Mikrofon und AC MONITOR mit dem zweiten Kanal des Oszilloskops. Achtung:
Wählen Sie am Sinusgenerator eine Amplitude kleiner 0.5V!

3. Stellen Sie die Verstärkung über den ATTENUATOR-Knopf auf einen niedrigen Wert
ein (≈ 0.5 bis 1). (Sollten Sie keinen Resonator aufbauen, müssen Sie einen höheren
Wert einstellen.)

4. Nehmen Sie ein Spektrum von 0Hz bis 10000Hz auf. (Die Frequenzauflösung sollte
ca. 5Hz betragen.)
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Abbildung 6.11.6.: Schematische Darstellung des Aufbaus

5. Speichern Sie das Spektrum ab und notieren Sie sich die Positionen der Maxima,
insbesondere die des ersten Maximums.

Beachten Sie, dass die Transferfunktion vom Mikrofon und vom Lautsprecher abhängt.
Es könnte also sein, dass sich die Maxima der Transferfunktion Ihres Kugelresonators an
etwas anderer Stelle im Spektrum befinden als die Ihres Rohrresonators.

Teil 1: der Rohrresonator

1. Setzen Sie aus den acht längsten Aluminiumzylindern (75mm) ein Rohr mit einer
Gesamtlänge von 600mm zusammen, welches an seinen zwei Enden durch den Laut-
sprecher und das Mikrofon abgeschlossen ist. Messen Sie die Rohrlänge nach und
bestimmen Sie eine dazu gehörige Unsicherheit.
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804 6. Versuche zur Atom- und Quantenphysik

2. Ermitteln Sie durch Variation der Frequenz des Sinusgenerators die ersten zehn
Resonanzen des Systems und notieren Sie deren Ordnung, zugehörige Frequenz und
Unsicherheit.

3. Nutzen Sie nun den Computer zur Aufzeichnung weiterer Resonanzen. Schließen Sie
dafür den Lautsprecherausgang des Computers an SINE WAVE INPUT des TeachSpin-
Controllers an und verbinden Sie AC MONITOR mit dem Mikrofoneingang des Com-
puters. Achten Sie darauf, dass für die Lautstärkeregelung am Computer nicht mute
eingestellt ist.

Starten Sie das Programm SpectrumSLC und messen Sie mit geeigneten Einstellun-
gen ein Spektrum von 0Hz bis 22000Hz. Beachten Sie, dass Ihre Frequenzauflösung
maßgeblich bestimmt, wie genau Sie bei der Auswertung die Resonanzfrequenzen
bestimmen können.

Teil 2: der Kugelresonator ohne Zwischenringe

4. Wechseln Sie jetzt zum Kugelresonator (siehe Abbildung 6.11.6). Schließen Sie diesen
statt des Rohrresonators an und messen Sie analog zur letzten Messung dessen
Spektrum von 100Hz bis 10000Hz bei mindestens vier verschiedenen Winkeln α.
(α bezeichnet den Drehwinkel zwischen oberer und unterer Halbkugel.) Messen Sie
auf jeden Fall bei α = 0◦ und 180◦.

5. Messen Sie ein weiteres Spektrum von 1200Hz bis 7000Hz für α = 180◦. Wählen Sie
dabei eine Auflösung und Scangeschwindigkeit, die es Ihnen ermöglicht die Position
der Resonanzen hinreichend genau zu bestimmen.

a) Setzen Sie anschließend die Darstellung in SpectrumSLC auf
”
maximal“ und

wählen Sie die Resonanzfrequenz bei 2300Hz durch einen Linksklick auf die
Position des Maximums im Spektrum aus. Sie erhalten beim Linksklick keiner-
lei Feedback vom Programm!

Gehen Sie auf Windows > Measure Wavefunction. Variieren Sie den Winkel
α in 10◦-Schritten von 0◦ bis 180◦ von Hand am Kugelresonator und messen
Sie an diesen Stellen die Amplitude mithilfe des Programms.

Sie werden vielleicht feststellen, dass die so erzeugten Polarschnitte sehr zackig
aussehen und nicht abgerundet sind, wie eigentlich erwartet. Dies liegt daran,
dass besonders direkt auf der Resonanz der Einfluss der Moden mit m �= 0
besonders groß ist.

Nehmen Sie deshalb einen weiteren Polarschnitt bei einer Frequenz auf der
vorderen oder hinteren Flanke des Peaks auf. Auf den Flanken ist der Einfluss
der (m �= 0)-Moden geringer. Wählen Sie bei der Auswertung den besseren
Polarschnitt aus.

b) Wiederholen Sie Punkt a) für mindestens drei weitere Resonanzen.
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6.11 Quantenmodelle — Teil 1 805

6. Wählen Sie eine ausreichend hohe Messauflösung, um das Doppelmaximum bei un-
gefähr 5000Hz scharf erkennen zu können und nehmen Sie ein Spektrum von diesem
bei α = 0◦, 180◦ und einem weiteren Winkel auf. Zeichnen Sie zudem für jedes Ma-
ximum einen Polarschnitt auf.

Teil 3: der Kugelresonator mit Zwischenringen

7. Messen Sie ein weiteres Spektrum von 1200Hz bis 7000Hz bei α = 180◦ mit einer
time per step von mindestens 50ms und hoher Frequenzauflösung. Verwenden Sie
dabei die beiden Zwischenringe, die zusammen 9mm dick sind.

8. Verwenden Sie weiter die Zwischenringe mit 9mm Dicke und messen Sie zunächst
die Winkelabhägigkeit der zwei Resonanzen bei 2100Hz und 2300Hz. Achten Sie
darauf, dass Sie im Programm Windows > Measure Wavefunction das Häkchen bei
lifted degeneracy (liftet degeneracy = aufgehobene Entartung4) gesetzt haben.

Hier können Sie ohne Bedenken direkt auf der Resonanz messen, da die Entartung
aufgehoben ist. Sie müssen nicht wie im obigen Fall mehrere Schnitte pro Resonanz
aufnehmen.

9. Messen Sie analog zum vorigen Punkt die Winkelabhängigkeit der Resonanzen im
Bereich von 3300Hz bis 3800Hz.

10. Untersuchen Sie die Aufspaltung der Resonanzen bei 2100Hz und 2300Hz in
Abhängigkeit der Dicke der Zwischenringe von 0, 3, 6 und 9mm bei α = 180◦.
Messen Sie dafür für jede Dicke ein geeignetes Spektrum mit hoher Auflösung.

11. optionale Zusatzaufgabe: Messen Sie zusätzlich ein hochaufgelöstes Spektrum im Be-
reich 5500Hz bis 6600Hz, sodass sechs Maxima sichtbar werden. Messen Sie hierzu
bei α = 0◦ und 180◦. Versuchen Sie wie schon zuvor, auf den Maxima einen Azimu-
talschnitt aufzunehmen. Berücksichtigen Sie ggf. bereits untersuchte Resonanzen.

Auswertung

Hinweise:

• Sie können das während des Versuches verwendete Programm SpectrumSLC frei
vom AP-Server oder von der Seite https://www.uni-kassel.de/fb10/institute/
physik/forschungsgruppen/oberflaechenphysik/quantum-analogs.html her-
unterladen. In diesem können Sie die aufgenommenen Spektren noch einmal laden
und fitten.
An gleicher Stelle finden Sie weitere Programme zur Verwendung in diesem Versuch,
u. a. PlotYlm.exe.

4Da Sie in diesem Versuchsteil die Entartung bezüglich m mit den Zwischenringen aufgehoben haben,
müssen Sie dem Programm sagen, dass nun eine andere Symmetrieachse vorherrscht.
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806 6. Versuche zur Atom- und Quantenphysik

• Teil der Auswertung dieses Versuchs ist insbesondere die vergleichende Diskussion
der Ergebnisse mit dem entsprechenden quantenmechanischen Analogon.

Allgemeines

1. Stellen Sie die Transferfunktion (Mikrofonsignal als Funktion der Frequenz des Laut-
sprechers) grafisch dar.

2. Bestimmen Sie die Maxima der Transferfunktion.

Teil 1: der Rohrresonator

3. Stellen Sie die mit dem Oszilloskop gemessenen Resonanzfrequenzen des Rohrre-
sonators in Abhängigkeit ihrer Ordnung grafisch dar. Bestimmen Sie die Schallge-
schwindigkeit c aus der Steigung der Ausgleichsgeraden.

4. Bestimmen Sie die ersten zehn Resonanzfrequenzen aus dem mit dem Computer
gemessenen Spektrum. Ermitteln Sie auch hier die Schallgeschwindigkeit wie bei
der Messung mit dem Oszilloskop.

5. Vergleichen Sie beide erhaltenen Werte für die Schallgeschwindigkeit untereinander
und mit dem Literaturwert. Sind die Messungen miteinander verträglich und sind
sie mit dem Literaturwert verträglich?

Um diese Frage zu beantworten, verwenden Sie einen Signifikanztest. Schätzen Sie
damit ab, mit welcher Wahrscheinlichkeit die beiden Messungen übereinstimmen,
bzw. mit welcher Wahrscheinlichkeit jede der Messungen mit dem Literaturwert
übereinstimmt.

6. Wählen Sie für die Resonanzen im Frequenzspektrum eine passende Regressions-
funktion unter Verwendung von Gleichung (6.11.10) und passen Sie die aufgenom-
menen Resonanzen an. Berechnen Sie aus den Regressionsparametern unter Ver-
wendung von Gleichung (6.11.11) die quantenmechanische Lebensdauer und tragen
Sie γ(n)=̂λ(n) zusammen mit τ(n) in Abhängigkeit der Ordnung auf.

Teil 2: der Kugelresonator ohne Zwischenringe

7. Durch das Drehen der oberen Halbkugel konnte der Winkel α aus Abbildung 6.11.6
verändert werden. Welche Winkelabhängigkeit haben Sie damit in Versuchsteil 2
untersucht? Können in diesem Versuchsteil mit der verwendeten Anordnung von Mi-
krofon und Lautsprecher beide Winkelabhängigkeiten bestimmt werden? Begründen
Sie Ihre Aussage.

8. Wenden Sie sich den Übersichtsspektren von 100Hz bis 10000Hz des Kugelresona-
tors zu. Was beobachten Sie beim Vergleich der Spektren zu verschiedenen Winkeln
bezüglich der Amplituden und der Resonanzfrequenzen, und wie können Sie Ihre
Beobachtung erklären?
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6.11 Quantenmodelle — Teil 1 807

9. Bilden Sie die Polarschnitte der von Ihnen untersuchten Resonanzen ab und bestim-
men Sie daraus die zugrundeliegenden Kugelflächenfunktionen. Geben Sie jeweils
sowohl l als auch m an. Für die Bestimmung könnte das Programm PlotYlm.exe

hilfreich sein.

10. Fitten Sie Ihre Daten an das zugeordnete Legendre-Polynom mit einer Funktion der
Form a · |Re(Y m

l (θ, ϕ))| an und bilden Sie die erhaltene Grafik ab. Beachten Sie,
dass Sie die Phase hier nicht bestimmen können. Vergleichen Sie die Regressionspa-
rameter der geeignet normierten Amplituden miteinander. Unterscheiden sich diese?
Woran kann das liegen?

11. Stellen Sie die Spektren des Doppelmaximums bei ungefähr 5000Hz grafisch dar.
Begründen Sie mithilfe der aufgenommenen Polarschnitte, um welche Resonanzen
es sich dabei handelt und geben Sie hierfür l und m an.

Teil 3: der Kugelresonator mit Zwischenringen

12. Auch in diesem Versuchsteil wurde durch Drehen der oberen Halbkugel der Win-
kel α verändert. Welche Winkelabhängigkeit wird mit dieser Methode untersucht?
Können in diesem Versuchtsteil mit der verwendeten Anordnung von Mikrofon und
Lautsprecher beide Winkelabhängigkeiten bestimmt werden? Begründen Sie Ihre
Aussage.

13. Vergleichen Sie die Spektren von 1200Hz bis 7000Hz bei α = 180◦ mit und ohne
Verwendung des 9mm Zwischenringes. Ermitteln Sie aus dem Spektrum mit Zwi-
schenring für mindestens vier Resonanzen das zugehörige l. Begründen Sie, wie Sie
auf das jeweilige l schließen. Vergleichen Sie Ihre Werte für l mit denen, die Sie bei
den Polarschnitten im vorherigen Auswertungspunkt erhalten haben.

14. Bilden Sie die Azimutalschnitte der von Ihnen untersuchten Resonanzen im Bereich
2100Hz bis 3800Hz ab. Zu welchen l und m gehören die Resonanzen?

Passen Sie eine Funktion der Form a · |Re(Y m
l (θ, ϕ))| mit l = 1 (also a · | cos(mϕ)|)

an die Daten an, wobei Sie zunächst anhand des groben Verlaufs der Daten ent-
scheiden, ob m = 0 oder m = 1 besser passt und anschließend a als Fitparameter
variieren. Bilden Sie die erhaltenen Grafiken ab. Beachten Sie dabei, dass vom Pro-
gramm SpektrumSLC in der Version 7.1 (21. Januar 2009) nicht der Winkel ϕ,
sondern θ (als ob die Kugelflächenfunktion gekippt und nicht vertikal wäre) abge-
speichert wird. (Dieser Umstand kann sich in künftigen Softwareversionen ändern!)
Sie müssen folglich erst θ in ϕ umrechnen. Dazu benötigen Sie die Lösung von Fra-
ge 1. Vergleichen Sie auch hier die Regressionsparameter der geeignet normierten
Amplituden.

15. Betrachten Sie jetzt die Spektren, die Sie durch Einlegen der verschiedenen Zwi-
schenringe erhalten haben, in denen die Resonanzen bei 2100Hz und 2300Hz zu
sehen sind. Ermitteln Sie die Positionen der Maxima durch einen Lorentz-Fit nach
Gleichung (6.11.10) und berechnen Sie daraus die Frequenzaufspaltung der Maxima.
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808 6. Versuche zur Atom- und Quantenphysik

Stellen Sie diese Aufspaltungsbreite in Abhängigkeit von der Dicke der Zwischen-
ringe dar und fitten Sie mit einem geeigneten Modell. Welchen Zusammenhang
zwischen Aufspaltung und Dicke finden Sie?

16. Stellen Sie das aufgezeichnete Spektrum im Bereich von 5500Hz bis 6600Hz dar und
versuchen Sie argumentativ und mit Hilfe der aufgenommenen Azimutalschnitte den
einzelnen Resonanzen die entsprechenden Werte von l und m zuzuordnen.

Fragen und Aufgaben

1. Wenn der Kugelresonator ohne Zwischenringe verwendet wird, entsprechen die Win-
kel θ und ϕ der Kugelflächenfunktionen nicht den Winkeln, die man üblicherweise
für ein Koordinatensystem verwendet. In einem üblichen Koordinatensystem wäre
die z-Achse vertikal ausgerichtet und nicht unter einem Winkel von 45 ◦. Der Winkel
α ist der Azimutwinkel eines solchen üblichen Koordinatensystems. Leiten Sie mit
Hilfe einer Skizze her, wie der Winkel α mit dem Winkel θ zusammenhängt.

2. optional: Zeigen Sie, dass Gleichung (6.11.13) einer Lorentzkurve (vgl. (6.11.10))
entspricht, wenn berücksichtigt wird, dass die Breite klein gegenüber der Resonanz-
frequenz ist (γ  ω0) und ω damit als nahezu konstant im Frequenzbereich um das
Maximum herum ist. Hinweis: Hierfür muss die Wellenfunktion, deren Lösung und
somit auch die Amplitudenfunktion

A (ω) =
K

ω2
0 − ω2 + 2iγω

(6.11.23)

komplex betrachtet werden.

3. Was können Sie für das Spektrum eines Rohrresonators ohne Blenden bei Frequen-
zen oberhalb 16 kHz erkennen?

Literaturhinweise

Eine detaillierte Lösung der Helmholtzgleichung findet sich in [Ehl07]. Das Buch steht
nicht in der Bibliothek. Die einzelnen Kapitel können aber innerhalb des Uninetzes
vom Springer-Verlag unter http://www.springerlink.com (Stichwortsuche Ehlotzky

Mathematik) heruntergeladen werden.

Literaturverzeichnis

[Ehl07] Ehlotzky, Fritz: Angewandte Mathematik für Physiker. Springer-Verlag,
Berlin, 2007. Das Buch steht nicht in der Bibliothek. Die einzelnen Ka-
pitel können aber innerhalb des Uninetzes vom Springer-Verlag unter http:

//www.springerlink.com (Stichwortsuche Ehlotzky Mathematik) herunterge-
laden werden.
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[Nol06] Nolting, Wolfgang: Grundkurs Theoretische Physik 5/2 – Quantenmechanik
– Methoden und Anwendungen. Springer Verlag, Berlin/Heidelberg, 6. Auflage,
2006.
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6.12. Quantenmodelle — Teil 2

Ziel

Die Studierenden kennen akustische Resonanzen aneinander gekoppelter Rohrsegmen-
te bzw. Kugelresonatoren und können deren Zusammenhang zum eindimensionalen
Festkörper bzw. zum Wasserstoffmolekül erläutern. Außerdem können Sie das Entstehen
von Bändern im Rohrresonator mit Blenden erklären.

Hinweise zur Vorbereitung

Dieser Versuch wird im
”
AP-4“ immer erst nach dem Versuch

”
Quantenmodelle“ durch-

geführt. Er baut auf letzterem Versuch auf. Eine Kenntnis der Grundlagen des Versuchs

”
Quantenmodelle“ ist daher unerlässlich.
Die Antworten auf folgende Fragen sollten Sie ebenfalls vor der Versuchdurchführung
wissen. Sie sind die Grundlage für das Gespräch mit Ihrer Tutorin/Ihrem Tutor vor dem
Versuch.

(a) • Wie unterscheidet sich die Dispersionsrelation eines Rohrresonators mit Blen-
den von der Dispersionsrelation eines Rohrresonators ohne Blenden?

• Erklären Sie das Entstehen von Bändern im Rohrresonator anschaulich.

• Wie hängt die Anzahl der Resonanzen pro Band mit der Anzahl der Rohrseg-
mente zusammen?

• Wie ist ein kristalliner Festkörper aufgebaut?

• Wie entstehen Bänder im kristallinen Festkörper?

• Erklären Sie die Analogie zwischen einem Rohrresonator mit Blenden und ei-
nem kristallinen Festkörper.

(b) • Betrachten Sie zwei gekoppelte Kugelresonatoren. Wie verändert sich das Spek-
trum im Vergleich zum einfachen Kugelresonator?

• Erklären Sie die Analogie zum Wasserstoffmolekül.

• Worin unterscheidet sich die Reihenfolge der Resonanzen?

Grundlagen

6.12.1. Die gekoppelten Kugelresonatoren und das
Wasserstoffmolekül

Am ersten Versuchstag haben Sie den Kugelresonator als akustisches Analogon zum Was-
serstoffatom kennengelernt. Mit einem zweiten Kugelresonator und einer Blende ist es
möglich, zwei Kugelresonatoren zu koppeln und so ein Wasserstoffmolekül mit einem Elek-
tron (H+

2 ) zu simulieren. Dazu setzen Sie zwei Kugelresonatoren vertikal übereinander, so
dass der untere Resonator an der Oberseite und der obere Resonator an der Unterseite ein
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812 6. Versuche zur Atom- und Quantenphysik

Loch aufweist. In dieses Loch legen Sie eine Blende. Die Blenden liegen mit verschieden
großen Öffnungen vor, um unterschiedlich starke Kopplungen zu erhalten.
Analog zum Rohrresonator mit zwei Segmenten, die durch eine Blende getrennt sind,
bildet sich auch bei zwei gekoppelten Kugelresonatoren für jede ursprüngliche Resonanz
eine zweite Resonanz aus. Vergleicht man mit dem Wasserstoffmolekül, so stellt man fest,
dass von diesen zwei Resonanzen diejenige mit niedrigerer Energie bindend ist, die mit
höherer Energie antibindend.
Bildlich lässt sich dies zusätzlich wie folgt veranschaulichen: Man stelle sich zwei vonein-
ander getrennte Wasserstoffatome vor, die einander angenähert werden. Ist der Abstand
klein genug, beginnen die Atomorbitale zu überlappen und neue Orbitalformen zu bilden.
Generell können Atomorbitale auf zwei verschiedene Arten überlagert werden, so dass
die zugehörige Schrödingergleichung erfüllt wird: einmal mit gleichem Vorzeichen (Pha-
senverschiebung von 0 ◦) und einmal mit verschiedenem Vorzeichen (Phasenverschiebung
von 180◦). Abhängig von dieser Phasenverschiebung können sich die Atomorbitale bin-
dend oder antibindend überlagern. Letztere Bindungen werden in der Regel mit einem
Sternchen versehen.

1s
(m = 0)

1σ
bindend

1s
(m = 0)

1σ∗

antibindend

En
er

gi
e 

E
1s 1s

1σ*

1σ

relative Lage

Abbildung 6.12.1.: Atomare 1s-Orbitale zweier Atome mit großem Abstand und zugehöri-
ge 1σ-Molekülorbitale, bzw. relative Lage der Orbitale. (Abbildungen
entnommen [Mat09].)

Abbildung 6.12.1 illustriert das Entstehen von Molekülorbitalen aus dem 1s-Orbital. Die
neuen Orbitale werden mit einem griechischen Buchstaben benannt, der sich aus der ma-
gnetischen Quantenzahl m der ursprünglichen Atomorbitale ableitet. m = 0 bedeutet,
dass das neue Orbital mit σ bezeichnet wird, m = 1 führt zu einem π-Orbital. Es wird
eine Hauptquantenzahl eingeführt, um Orbitale gleicher Symmetrie aber unterschiedli-
cher Energie zu unterscheiden. Das Orbital 1σ wurde also aus zwei 1s Orbitalen durch
Überlagerung mit positivem Vorzeichen gebildet. 1σ und 1s können in den gekoppelten
Kugelresonatoren nicht beobachtet werden, weil dieser Zustand einem einheitlichen Druck
im Resonator entspricht und die Luft deshalb nicht schwingen kann (Resonanzfrequenz bei
0Hz). Durch das Verwenden zweier gekoppelter Kugelresonatoren kann aber 1σ∗ sichtbar
gemacht werden.
Außerdem zeigt Abbildung 6.12.1 qualitativ die Lage der Energieniveaus der 1σ-
Molekülorbitale des Wasserstoffmoleküls relativ zu den 1s-Atomorbitalen des Wasserstof-
fatoms. Hat ein Molekülorbital wie beispielsweise 1σ eine hohe Wahrscheinlichkeit, ein
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6.12 Quantenmodelle — Teil 2 813

Elektron zwischen den beiden Atomkernen zu finden, ist der Zustand bindend und liegt
energetisch tiefer als der entsprechenden Zustand des Atoms, hier 1s. Ist die Aufenthalts-
wahrscheinlichkeit der Elektronen hingegen gering/null, ist der Zustand antibindend wie
im Fall von 1σ∗ und liegt energetisch höher als der Zustand des Atoms.

2pz
(m = 0)

2σ
bindend

2pz
(m = 0)

2σ∗

antibindend

En
er

gi
e 

E

2p 2p

2σ*

2σ

1π*

1π

relative Lage

2py
(m± 1)

1π
antibindend

2py
(m± 1)

1π∗

bindend

Abbildung 6.12.2.: Atomare 2p-Orbitale zweier Atome mit großem Abstand und zugehöri-
ge 2σ-, bzw. 2π-Molekülorbitale; Energieniveaus der 2σ-Molekülorbi-
tale und 1π-Molekülorbitale relativ zu den 2p-Atomorbitalen (qualita-
tiv). (Abbildungen entnommen [Mat09].)

Abbildung 6.12.2 zeigt die Molekülorbitale, die aus 2pz (m = 0) und 2py (m = ±1)
entstehen. Auch hier finden sich wieder bindende und antibindende Orbitale. Abbildung
6.12.2 zeigt außerdem qualitativ die Lage der Energieniveaus der 2σ- und 1π-Molekülorbi-
tale des Wasserstoffmoleküls relativ zu den 2p-Atomorbitalen des Wasserstoffatoms. Alle
diese Orbitale liegen energetisch höher als die 1σ-Molekülorbitale.

6.12.2. Die Dispersionsrelation beim Rohrresonator ohne
Blenden

Bereits vom ersten Versuchstag ist bekannt, dass die Resonanzfrequenzen fn im Rohrre-
sonator über

fn = n
c

2L
n = 1, 2, . . . ,∞ (6.12.1)
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814 6. Versuche zur Atom- und Quantenphysik

von der Schallgeschwindigkeit c und der Rohrlänge L abhängen. Je länger das Rohr wird,
desto dichter liegen die Resonanzen beieinander, d. h. der Abstand

Δf = fn+1 − fn =
c

2L
(6.12.2)

zweier Resonanzen wird geringer. In einem unendlich langen Rohr wäre Δf = 0. In der
Quantenmechanik verwendet man sehr häufig die Kreiswellenzahl k, um Zustände zu cha-
rakterisieren. In der Festkörperphysik tritt die Kreiswellenzahl i. d. R. im Zusammenhang
mit periodischen Strukturen auf. Sie ist definiert über

kn =
2π

λn

, (6.12.3)

wobei λn = 2L/n die im Rohr erlaubte Wellenlänge der Schallwelle ist. Verwendet man,
dass fn ·λn = c, erhält man den Zusammenhang zwischen den Resonanzfrequenzen und
den im Rohr erlaubten Kreiswellenzahlen kn = 2π/λn = nπ/L:

fn =
c

2π
kn. (6.12.4)

Demnach ist der Zusammenhang zwischen fn und kn bei Rohrresonator, wie er im ersten
Versuchsteil verwendet wird, linear. Die Abhängigkeit fn(kn) wird als Dispersionsrelation
bezeichnet. Oft wird nicht fn(kn) aufgetragen, sondern die Energie En in Abhängigkeit von
kn. En(kn) wird ebenfalls Dispersionsrelation genannt. Da die Energie im Fall einer Schall-
welle aber nicht so einfach bestimmt werden kann wie beispielsweise bei Licht/Photonen1

oder bei Elektronen2, soll hier fn(kn) genügen.

1Bei Photonen gilt E = hf = �ω mit dem Planck’schen Wirkungsquantum h, bzw. � = h/2π.
2Bei Elektronen gilt E = �

2k2/2m mit der Elektronenmasse m.
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6.12 Quantenmodelle — Teil 2 815

6.12.3. Der Rohrresonator mit Blenden

Die Analogie zu den gekoppelten Pendeln�

�

�

�

Rückblick: Gekoppelte Pendel

Aus der Mechanik kennen Sie das Experiment der gekoppelten Pendel, bei dem zwei
identische (idealerweise mathematische) Pendel durch eine Kopplungsfeder verbunden
sind. Zitat aus der zugehörigen Versuchsanleitung:

”
Die Schwingung der beiden gekoppelten Pendel lässt sich als eine Überlagerung von
zwei sog. Fundamentalschwingungen mit den Kreisfrequenzen ωgl und ωgeg darstellen.
Diese beiden Kreisfrequenzen haben auch eine anschauliche Bedeutung:

• ωgl ist die Kreisfrequenz der Schwingung der ungekoppelten Pendel, bzw. der
gleichsinnig schwingenden gekoppelten Pendel,

• ωgeg ist die Kreisfrequenz der gegensinnig schwingenden Pendel.“

Fußnote der Versuchanleitung:
”
Das Ergebnis lässt sich verallgemeinern: Die Bewegung

von N gekoppelten Oszillatoren wird durch N Fundamentalschwingungen des Systems
beschrieben. [...]“

Das System der gekoppelten Pendel dient als Modell für den Rohrresonator, bei dem
zwei einzelne Segmente über eine Blende aneinander gekoppelt werden. Dazu stehen au-
ßer den Rohrsegmenten mit einem Innendurchmesser von 25mm Blenden zur Verfügung,
deren Öffnungsdurchmesser mit beispielsweise 16mm kleiner als der Innendurchmesser
der Segmente ist und die eine kurze Länge von 5mm haben. Koppelt man ein zweites
Rohrsegment mit Hilfe einer Blende an das erste Rohrsegment an, verhält sich das Sy-
stem sehr ähnlich wie die gekoppelten Pendel. Auch beim Rohrresonator kommt es um
die ursprüngliche Resonanz herum (bei den gekoppelten Pendeln ωgl) zu einer zweiten
Resonanz (bei den gekoppelten Pendeln ωgeg). Diese zweite Resonanz liegt genau wie bei
den gekoppelten Pendeln bei etwas höherer Frequenz als die Frequenz der ungekoppelten
Systeme, d. h. ωgeg > ωgl.
Beim Rohrresonator lässt sich dieses Verfahren mit Hilfe des Versuchsaufbaus noch weiter
treiben: Koppelt man ein drittes Rohrsegment mit einer zweiten Blende an, so erhält man
oberhalb der ursprünglichen Resonanz zwei weitere, insgesamt drei Resonanzen. Diese drei
Resonanzen können durch drei gekoppelte Pendel erklärt werden. Eine Resonanz tritt er-
neut bei ωgl auf, wenn alle Pendel in Phase schwingen. Eine weitere Resonanz kommt
zustande, wenn die beiden äußeren Pendel in Phase schwingen und das mittlere entgegen-
gesetzt. Die dritte Resonanz erhält man, wenn die beiden linken oder die beiden rechten
Pendel in Phase schwingen und das rechte bzw. das linke einzelne Pendel gegenphasig
dazu schwingt.
Dieses Verfahren lässt sich auf beliebig viele weitere Rohrsegmente erweitern. Fügt man
immer mehr davon aneinander, so kann man sich vorstellen, wie die Resonanzen immer
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816 6. Versuche zur Atom- und Quantenphysik

dichter beieinander liegen und schließlich in einem quasi unendlich ausgedehnten Rohr
mit unendlich vielen Blenden so dicht sind, dass sie nicht mehr getrennt wahrgenommen
werden können (s. o.: Δf = 0). In diesem Fall spricht man von einem Band. Hier soll
der Begriff Band auch verwendet werden, selbst wenn die Resonanzen noch getrennt zu
erkennen sind.
Abbildung 6.12.3 zeigt die Transferfunktion und Spektren von Rohrresonatoren, die aus ei-
ner unterschiedlichen Anzahl an Segmenten bestehen. Die Länge eines einzelnen Segments
beträgt 50mm. Die Segmente wurden mit Blenden mit einem Öffnungsdurchmesser von
16mm aneinander gekoppelt.

0 0.5 1 1.5 2 2.5 3
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2 Segmente
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Abbildung 6.12.3.: Transferfunktion (blau) und Spektren von Rohrresonatoren mit unter-
schiedlicher Anzahl an Segmenten, die mit Blenden aneinander gekop-
pelt wurden.

Das rote Spektrum gehört zu einem Rohrresonator, der nur aus einem einzelnen Seg-
ment aufgebaut ist. Da Oberschwingungen (Vielfache der Frequenz f1 = 1 · c

2L
) mit den

gekoppelten Pendeln nicht abgebildet werden können, da dort keine Oberschwingungen
auftreten, wurde das Spektrum bewusst vor der ersten sichtbaren Resonanz abgeschnitten
und zeigt somit den gleichen Verlauf wie die Transferfunktion (blau) mit einem Maximum
bei etwa 460Hz. Die Resonanz bei ωgl kann nicht beobachtet werden, da sie beim Rohrre-
sonator einer konstanten Druckverteilung entspricht, bei welcher die Luftmoleküle nicht
schwingen (theoretisch bei einer Frequenz von 0Hz).
Das gelbe Spektrum gehört zu einem Rohrresonator, der aus zwei Segmenten besteht, die
durch eine Blende gekoppelt wurden. Auch in diesem Spektrum erkennt man deutlich das
erste Maximum der Transferfunktion. Zusätzlich dazu lässt sich eine weitere Resonanz bei
etwa 1.4 kHz identifizieren. Dabei handelt es sich um die Resonanz mit ωgeg.
In violett ist das Spektrum eines Rohrresonators bestehend aus drei Segmenten gezeigt, die
mit Hilfe von zwei Blenden gekoppelt wurden. Neben dem Maximum der Transferfunktion
sind zusätzlich zwei Resonanzen zu erkennen, die zu den Schwingungen gehören, bei denen
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6.12 Quantenmodelle — Teil 2 817

im Modell der gekoppelten Pendel eines der drei Pendel gegenphasig zu den anderen beiden
schwingt.
In grün ist schließlich das Spektrum eines Resonators bestehend aus vier Segmenten ge-
zeigt, wobei die Segmente mit drei Blenden gekoppelt wurden. Wie zu erwarten, treten
zusätzlich zum Maximum der Transferfunktion drei weitere Resonanzen auf.
Wie bereits erläutert ist ein Nachteil der Analogie mit den gekoppelten Pendeln, dass die

”
Schwingung“ mit ωgl beim Rohrresonator nicht beobachtet werden kann und das Ober-
schwingungen nicht abgebildet werden können. Um das Verhalten der Oberschwingungen
beim Rohrresonator mit Blenden dennoch zu erklären, wird im Folgenden auf die Druck-
und Geschwindigkeitsverteilung eingegangen.

Die Druck- und Geschwindigkeitsverteilung im Rohrresonator mit Blenden:
das Entstehen von Bändern

Betrachten wir dazu zuerst Abbildung 6.12.4. Sie zeigt Spektren derselben Resonatoren
wie Abbildung 6.12.3. Hier ist allerdings ein ausgedehnter Frequenzbereich bis 9 kHz ge-
zeigt. Die Rohrlänge ist auf maximal zwei Segmente beschränkt. Die Transferfunktion
(blau) und das Spektrum des Rohrresonators bestehend aus nur einem Segment (rot)
wurden im Vergleich zu Abbildung 6.12.3 um einen Faktor 0.5 herunter skaliert, um das
Spektrum des Rohrresonators bestehend aus zwei Segmenten mit Blende hervorheben zu
können.
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Abbildung 6.12.4.: Transferfunktion (blau) und Spektren von Rohrresonatoren bestehend
aus einem einzelnen Segment (rot) und aus zwei Segmenten und Blende
(gelb).

Man erkennt in Abbildung 6.12.4, dass die Resonanzen, die mit
”
a“ gekennzeichnet sind

(1a, 2a, 3a), sowohl bei dem einzelnen Segment, als auch bei den zwei gekoppelten Seg-
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818 6. Versuche zur Atom- und Quantenphysik

menten auftreten. Zusätzlich treten bei den gekoppelten Segmenten drei Resonanzen 1b,
2b und 3b auf.
Ab hier sei mit L die Länge des Rohrresonators bestehend aus zwei Segmenten und einer
Blende bezeichnet. Die Länge der Blende wird vernachlässigt. Somit ist die Länge eines
Segments LS = 1

2
L.

Die Resonanzen des Spektrums eines einzelnen Rohrsegments (rotes Spektrum) können
leicht mit der Erkenntnis des ersten Versuchsteils von stehenden Wellen in einem Rohr
erklärt werden. Resonanz 1a entspräche einer Schwingung bei 0Hz, ist folglich nicht zu be-
obachten. Resonanz 2a zeigt Druckbäuche an den Rändern und einen Knoten in der Druck-
verteilung in der Mitte (siehe Abbildung 6.11.2). Die halbe Wellenlänge λ2a, rot entspricht
der Segmentlänge LS. Resonanz 3a zeigt entsprechend Druckbäuche an den Rändern und
insgesamt zwei Knoten, einen bei 1

3
LS, einen bei 2

3
LS. Zusammenfassend lässt sich sagen

1

2
λ2a, rot = LS =

1

2
L

λ3a, rot = LS =
1

2
L.

Die Druck- und Geschwindigkeitsverteilungen in einem Rohrresonator bestehend aus zwei
Segmenten und einer Blende (gelbes Spektrum) kann die Position der Resonanzen erklären
und ist deshalb eine genauere Betrachtung wert. An dieser Stelle bietet es sich an, zuerst
zu überlegen, welche Druck- bzw. Geschwindigkeitsverteilungen dazu führen, dass die
Resonanzen 1a, 2a und 3a für zwei gekoppelte Segmente entstehen.
Ein Rohrresonator mit Länge L = 2LS ohne Blende hat einen halb so großen Abstand
zwischen den Resonanzen wie ein Rohrsegment der Länge LS. Somit sollten in einem
Rohrresonator der Länge L ohne Blende ebenfalls die Resonanzen 1a, 2a und 3a auftreten,
allerdings mit einer anderen Druckverteilung als in einem einzelnen Segment. Wird nun
eine Blende eingebaut, stört diese u.U. die Druck- und Geschwindigkeitsverteilung. Die
Resonanzen werden nur dann an ihrer ursprünglichen Position zu finden sein, wenn die
Blende so positioniert ist, dass die Druck- bzw. Geschwindigkeitsverteilung davon nicht
beeinflusst wird. Dies ist genau dann der Fall, wenn sich die Blende an einer Stelle mit
einem Geschwindigkeitsknoten befindet: An einem Geschwindigkeitsknoten, an dem sich
die Luftmoleküle ohnehin nicht bewegen, wird es die Geschwindigkeitsverteilung nicht
stören, wenn dort ein Hindernis in Form einer Blende eingebaut ist.
Abbildung 6.12.5 zeigt die möglichen Lösungen dieser Bedingung. Die Bilder sind analog
zu Abbildung 6.11.2 aufgebaut, nur dass zusätzlich zum Druck p (blau) noch die Ge-
schwindigkeit v (rot) eingezeichnet ist. Geschwindigkeitsknoten sind im unteren Teil der
Abbildung durch rote Punkte dargestellt. Die roten Pfeile verdeutlichen die Bewegung
der Luftmoleküle an den entsprechenden Stellen. Je größer der Pfeil, desto größer die Ge-
schwindigkeit. In der Mitte des Rohres ist die Blende als zwei blaue Balken eingezeichnet.
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6.12 Quantenmodelle — Teil 2 819

p/
p m
ax

p/
p m
ax

p/
p m
ax

Abbildung 6.12.5.: Druck- (blau) und Geschwindigkeitsverteilung (rot) zweier gekoppelter
Segmente; Geschwindigkeitsknoten bei 1

2
L.

Aus dieser Abbildung lassen sich leicht die Wellenlängen für die Resonanzen im Rohrre-
sonator mit gekoppelten Segmenten ablesen. Wie immer gilt, dass Resonanz 1a nicht zu
beobachten ist. Für die anderen beiden Resonanzen stellt man fest, dass

λ2a, gelb = L

λ3a, gelb =
1

2
L.

Vergleicht man die Resonanzbedingungen der beiden Resonatortypen, lässt sich sagen,
dass

λ2a, gelb = λ2a, rot

λ3a, gelb = λ3a, rot.

Die zugehörigen Resonanzfrequenzen sind folglich identisch. Bei genauer Betrachtung von
Abbildung 6.12.4 zeigt sich, dass die Resonanzen der gekoppelten Segmente im Vergleich
zu einem einzigen Segment zu leicht niedrigeren Frequenzen verschoben sind. Dies wird
dadurch erklärt, dass das Einbringen von Blenden die Segmentlänge, genauer gesagt, das
schwingfähige Volumen, geringfügig verlängert. Bei den gekoppelten Segmenten ist ein
Segment folglich etwas länger als LS, was zu einer größeren Wellenlänge, bzw. niedrigeren
Frequenz führt.
Es bleibt zu klären, wie es zu den Resonanzen 1b, 2b und 3b kommt. Betrachtet man die
Druck- und Geschwindigkeitsverteilungen in Abbildung 6.12.5 erneut, stellt man fest, dass
Moden fehlen, die gemäß der Rohrlänge L erlaubt wären. Es sind diejenigen, die einen
Geschwindigkeitsbauch in der Mitte des Rohres, genau an der Position der Blende haben.
Diese Moden sind in Abbildung 6.12.6 dargestellt. Sie sehen vor, dass sich die Luftmoleküle
an der Stelle der Blende mit maximaler Geschwindigkeit bewegen. Die Blende hindert sie
allerdings daran. Dies führt dazu, dass die Frequenz niedriger ist, als man sie aus der
Resonanzbedingung ohne Blende erwarten würde. Deshalb treten die Resonanzen 1b, 2b
und 3b nicht genau mittig zwischen 1a, 2a, 3a und (der theoretischen) 4a auf, sondern
sind im Spektrum nach links verschoben.
Das hier vorgestellte Prinzip lässt sich auf beliebig viele gekoppelte Segmente verallge-
meinern. Resonanzen treten immer dann unverschoben auf, wenn sich an den Positionen
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Abbildung 6.12.6.: Druck- (blau) und Geschwindigkeitsverteilung (rot) zweier gekoppelter
Segmente; Geschwindigkeitsbauch bei 1

2
L.

der Blenden Geschwindigkeitsknoten befinden. Bei drei Segmenten beispielsweise liegen
die Blenden bei 1

3
L und 2

3
L. Die niedrigste Resonanz, die Geschwindigkeitsknoten an ge-

nau diesen Stellen ausweist, ist Resonanz 2b. Folglich werden 1b und 2a nicht an ihrer
theoretisch möglichen Stelle im Spektrum, sondern nach links verschoben auftreten. Sie
haben zwar an den Positionen der Blende nicht explizit Geschwindigkeitsbäuche, gehin-
dert werden die Luftmoleküle aber dennoch. Wo im Fall von zwei gekoppelten Segmenten
Zweiergruppen von Resonanzen ein Band bilden — (1a, 1b), (2a, 2b) und (3a, 3b) — be-
steht im Fall von drei gekoppelten Segmenten ein Band aus drei Resonanzen: (1a, 1b, 2a),
(2b, 3a, 3b) und theoretisch (4a, 4b, 5a). Die niedrigste Resonanz eines solchen Bandes
ist immer die unverschobene Resonanz.
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Abbildung 6.12.7.: Spektrum eines Rohrresonators bestehend aus 8 × 75mm Segmenten
getrennt durch Blenden mit einem Öffnungsdurchmesser von 16mm.
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6.12 Quantenmodelle — Teil 2 821

Abbildung 6.12.7 verdeutlicht dies noch einmal. Sie zeigt ein Spektrum eines Rohrresona-
tors bestehend aus 8 × 75mm Segmenten, die durch Blenden mit einem Öffnungsdurch-
messer von 16mm getrennt wurden. Das erste Band besteht aus sieben Resonanzen, alle
weiteren Bänder aus acht. Zwischen den einzelnen Bändern liegen die Bandlücken um den
Bereichen um 2 kHz, 4 kHz und 6 kHz. Die Dispersionsrelation zu diesem Spektrum wird
im Folgenden erklärt.

Die Dispersionsrelation beim Vorliegen von Bändern

Abbildung 6.12.8 zeigt die Dispersionsrelation eines Rohres mit 8×75mm Rohrsegmenten
getrennt durch Blenden mit einem Öffnungsdurchmesser von 16mm.

Abbildung 6.12.8.: Dispersionsrelation eines Rohres mit 8 × 75mm Rohrsegmenten ge-
trennt durch Blenden mit einem Öffnungsdurchmesser von 16mm.

Deutlich ist zu erkennen, dass es zur Ausbildung einzelner Bänder (Messwerte, als blaue
Kreuze dargestellt) kommt. Jedes Band, abgesehen von dem ersten Band, dem die Reso-
nanz bei 0Hz fehlt, besteht aus acht Resonanzen. Das erste Band beinhaltet entsprechend
nur sieben Resonanzen. Die Bänder sind durch sog. Bandlücken getrennt, in denen keine
Zustände erlaubt sind. Anders formuliert bedeutet dies, dass die Frequenzen, bzw. Ener-
gien in diesen Bereichen verboten sind. In Abbildung 6.12.8 sind diese Bandlücken grau
hinterlegt. Manchmal werden solche Bereiche auch verbotene Zone oder verbotenes Band
genannt. Dann wird mit Bandlücke der energetische Abstand zwischen zwei Bändern be-
zeichnet. [Kit06]
Die Dispersionsrelation beim Vorliegen von Bändern ist an keiner Stelle mehr linear. Jedes
Band hat die Form eines langgestreckten

”
S“. In Abbildung 6.12.8 ist dies am besten an

den beiden Bändern mit hoher Frequenz erkennbar: Insbesondere am Rand der Bänder
nahe den Bandlücken treten Nichtlinearitäten auf. Diese äußern sich darin, dass das Band
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822 6. Versuche zur Atom- und Quantenphysik

zu den Bandlücken hin abflacht. Eine Tangente an das Band, an der Stelle, an der das
Band an die Bandlücke angrenzt, hat die Steigung Null.
Die Bandlücken finden sich in Abbildung 6.12.8 in den Bereichen f1→2 ≈ (1.7 . . . 2.3) kHz,
f2→3 ≈ (3.6 . . . 4.5) kHz und f3→4 ≈ (5.6 . . . 6.7) kHz. Der Wert der Bandlücken beträgt
entsprechend Δf1→2 = 0.6 kHz, Δf2→3 = 0.9 kHz und Δf3→4 = 1.1 kHz.

Die Analogie zum eindimensionalen Festkörper

Mit dem einfachen Rorresonator des ersten Versuchstags wurde ein freies Elektron in
einem Kasten modelliert. Das Modell des freien Elektrons lässt sich auf beliebig viele freie
Elektronen erweitern. Mit diesem erweiterten Modell können bereits Phänomene wie die
spezifische Wärme oder Transporteigenschaften von einfachen Systemen gut beschrieben
werden. Für weitergehende Aussagen, z. B. zur Existenz von Halbleitern, muss allerdings
das Potenzial, welches durch das Gitter, also die positiv geladenen Atomrümpfe in einem
Festkörper, hervorgerufen wird, einbezogen werden. [Kit06]
Zur Erweiterung des Modells freier Elektronen wird ein Festkörper mit einem periodischen
Gitter angenommen, bei welchem die Atomrümpfe in einer Raumrichtung stets denselben
Abstand voneinander haben. Dadurch entsteht ein periodisches Potenzial. Durch Lösen
der Schrödingergleichung unter Einbezug dieses Potenzials lassen sich viele Eigenschaften
von Festkörpern erklären.
Es gibt grundsätzlich zwei Wege, die Bandstruktur in einem periodischen Potenzial eines
Festkörpers zu beschreiben. Einer dieser Ansätze beginnt mit einem freien Elektron in
einem konstanten Potenzial mit quadratischer Dispersionsrelation E(k) = �2

2m
k2. Unter

Berücksichtigung von schwach wechselwirkenden periodischen Streuzentren erhält man
eine Aufspaltung in Bandlücken. Der andere Ansatz betrachtet zunächst ein einzelnes
Atom mit diskreten Energieniveaus. Wechselwirkt das Atom mit einem weiteren, so erhält
man eine Aufspaltung der Eigenzustände zu jeweils zwei Niveaus wie im vorigen Teil für
das Wasserstoffmolekül. Für eine n-atomige Kette (n� 1) führt dies zu einer Aufspaltung
in ein Energieband.
Das periodische Potenzial wird beim Rohrresonator mit Hilfe der Blenden modelliert, die
in periodischem Abstand eingebaut werden. Damit kann das Auftreten von Bandlücken
beobachtet werden. Weitergehende Experimente mit dem Rohrresonator und Blenden
könnten weitere Eigenschaften von Festkörpern, wie beispielsweise die Existenz von De-
fektzuständen simulieren.

Versuchsdurchführung

Hinweis: Speichern Sie alle aufgenommenen Spektren lokal auf dem Computer, nicht
nur als Bilddateien, sondern auch als Textdateien. Sie benötigen eine Kopie dieser Daten
für Ihre Auswertung.
Wichtig: Sie müssen dazu jede Messung einzeln auswählen und separat speichern! Das
Programm speichert nur die aktuell ausgewählte Messung als Datensatz (csv), aber immer
das gesamte Bild (jpg) mit allen auf dem Monitor sichtbaren Messungen!
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6.12 Quantenmodelle — Teil 2 823

Teil 1: Das Wasserstoffmolekül

Hinweis: Auch in diesem Versuchsteil sollten Sie davon Gebrauch machen, dass Sie bis
zu vier Spektren gleichzeitig anzeigen und somit direkt vergleichen können. Zuerst sollen
Sie sich dem Grundzustand, der im Atom mit 1s bezeichnet wird, widmen.

1. Bauen Sie den Kugelresonator wie am ersten Versuchstag bestehend aus einer Kugel
als Wasserstoffatom auf.

2. Zeichnen Sie ein Spektrum von 0Hz bis 1000Hz bei α = 180 ◦ auf. Handelt es
sich bei dem beobachteten Maximum um eine Resonanz des Systems oder um das
Maximum der Transferfunktion?

3. Bauen Sie ein Modell für ein Molekül: Setzen Sie dazu eine Halbkugel mit Loch auf
die Halbkugel mit dem Lautsprecher. Wählen Sie dann eine der vier verfügbaren
Blenden aus und legen Sie diese auf das Loch in der oberen Halbkugel. Setzen Sie
auf die Blende eine weitere Halbkugel mit Loch und schließen Sie den Resonator
mit der Halbkugel mit Mikrofon ab.

4. Messen Sie für alle verfügbaren Blenden ein Spektrum von 0Hz bis 1000Hz bei
α = 180 ◦. Notieren Sie sich Ihre Beobachtung.

5. Wählen Sie die größte Blende aus.

6. Verbinden Sie den Lautsprecherausgang des PCs mittels eines BNC-T-Stücks gleich-
zeitig mit Kanal 1 des Oszilloskops und (über den TeachSpin-Verstärker:

”
Sine Wave

Input“ zu
”
Speaker Output“) mit dem Lautsprecher des Kugelresonators.

Verbinden Sie die beiden Mikrofone über den kleinen Verstärker mit den Kanälen 2
und 3 des Oszillosops, sowie das obere Mikrofon gleichzeitig mit dem Mikrofonein-
gang des PCs.

7. Wählen Sie durch Linksklick auf die Resonanz im Spektrum die zur Blende gehören-
de Resonanzfrequenz aus und nehmen Sie ein Oszillogramm für das Lautsprechersi-
gnal und die beiden Mikrofonsignale aus der obersten Halbkugel und der untersten
Halbkugel auf.

Hinweis: Die Anzeige am Oszilloskop ist häufig verrauscht. Notieren Sie sich da-
her auch alle wichtigen Unsicherheiten zu dieser Messung! Um eine ausreichende
Signalqualität zu erreichen, muss das Messsignal dabei über mehrere Durchgänge
gemittelt werden (Menü

”
Acquire“).

Als zweites soll der im Atom mit 2p bezeichnete Zustand vermessen werden. Überlegen
Sie sich zuerst, wie viele Resonanzen Sie erwarten.

8. Messen Sie ein Spektrum von 2000Hz bis 3000Hz bei α = 180 ◦ mit einer Auflösung
von 1Hz und einer time per step von mindestens 50ms. Achten Sie darauf, dass
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824 6. Versuche zur Atom- und Quantenphysik

die Spektren nicht verrauscht sind und dass Sie die Position und Anzahl der auftre-
tenden Maxima deutlich erkennen können.
Stimmt die Anzahl der Resonanzen mit der von Ihnen erwarteten Anzahl überein?

9. Messen Sie ein weiteres Spektrum von 2000Hz bis 3000Hz, ebenfalls mit dieser
hohen Auflösung, allerdings bei α = 0 ◦ und vergleichen Sie die beiden Spektren.
Was lässt sich jetzt über die Anzahl der Resonanzen sagen?

10. Nehmen Sie für jede Resonanz wie zuvor ein Oszillogramm auf, das die Signale des
Lautsprechers und beider Mikrofone beinhaltet. Messen Sie jeweils dabei jeweils für
drei Winkel: 0 ◦, 90 ◦, 180 ◦.

Teil 2: Der Rohrresonator mit Blenden

Hinweis: In diesem Versuchsteil sollten Sie davon Gebrauch machen, dass Sie bis zu
vier Spektren gleichzeitig anzeigen und somit direkt vergleichen können. Wichtig: Sie
müssen dennoch jede Messung einzeln auswählen und separat speichern! Das Programm
speichert nur die aktuell ausgewählte Messung als Datensatz (csv), aber immer das ge-
samte Bild (jpg) mit allen auf dem Monitor sichtbaren Messungen!

11. Verwenden Sie 75mm langen Rohrsegmente und Blenden der Größe 16mm.

12. Nehmen Sie für ein einzelnes Rohrsegment ohne Blende ein Spektrum von 0Hz bis
16 kHz auf. (Die Frequenzauflösung sollte ca. 5Hz betragen.)

13. Setzen Sie ein Rohr aus zwei Rohrsegmenten zusammen, die durch eine Blende
getrennt werden und nehmen Sie auch hierfür ein Spektrum von 0Hz bis 16 kHz
auf.

14. Wiederholen Sie diesen Vorgang für zwei weitere Anzahlen von Rohrsegmenten,
wobei die Rohrsegmente jeweils durch eine Blende getrennt werden. Wie hängt die
Anzahl der Resonanzen in einem Band mit der Anzahl der Rohrstücke zusammen?
Entsprechen Ihre Beobachtungen Ihren Erwartungen?

Hinweis: Bei kürzeren Rohrlängen ist der Effekt besser zu beobachten, weil bei
längeren Rohrlängen Resonanzen bei hohen Frequenzen oft nur noch als Schulter er-
kennbar sind und somit die korrekte Anzahl der Resonanzen schwieriger zu ermitteln
ist.

15. Setzen Sie ein Rohr maximaler Länge (8 Segmente) zusammen und trennen Sie alle
Rohrsegmente durch eine Blende der gleichen Größe. Nehmen Sie für ein Spektrum
von 0Hz bis 16 kHz auf.

16. Setzen Sie ein Rohr maximaler Länge aus 50mm langen Rohrsegmenten zusammen
(12 Segmente ohne Blenden) und nehmen Sie ein Spektrum von 0Hz bis 12 kHz auf.
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6.12 Quantenmodelle — Teil 2 825

17. Trennen Sie benachbarte Rohrsegmente jeweils durch eine Blende der Größe 16mm.
Nehmen Sie ein Spektrum von 0Hz bis 12 kHz auf.

18. Ersetzen Sie das kurze Rohrsegment an Position 8 durch ein langes Rohrsegment
und nehmen Sie erneut ein Spektrum von 0Hz bis 12 kHz auf.

Auswertung

Teil 1: Das Wasserstoffmolekül

1. Bilden Sie die vier Spektren der 1σ-Molekülorbitale zusammen in einer Grafik ab.

2. Was beobachten Sie für die verschiedenen Blendengrößen? Erklären Sie dieses Ver-
halten.

3. Bestimmen Sie aus dem Oszillogramm die Phasenverschiebung zwischen den beiden
Mikrofonsignalen aus der obersten Halbkugel und der untersten Halbkugel.

4. Handelt es sich bei der sichtbaren Resonanz um das bindende oder das antibindende
Orbital? Begründen Sie Ihre Aussage mit Hilfe der Phasenverschiebung zwischen
oberer und unterer Kugel und mit Hilfe von Abbildung 6.12.1.

5. Bilden Sie die zwei Spektren der 2σ- und 1π-Molekülorbitale zusammen in einer
Grafik ab.

6. Wie viele Resonanzen können Sie beobachten?

7. Bestimmen Sie aus den Oszillogrammen jeweils die Phasenverschiebung zwischen
dem Lautsprechersignal und den beiden Mikrofonsignalen aus der obersten Halbku-
gel und der untersten Halbkugel.

8. Ordnen Sie den einzelnen Resonanzen das jeweilige Molekülorbital zu, indem Sie
z. B. Abbildung 6.12.2 zu Hilfe nehmen und begründen Sie Ihre Zuordnung.

Teil 2: Der Rohrresonator mit Blenden

Hinweis: Beachten Sie, dass bei höheren Frequenzen oft die Resonanzen nahe der
Bandlücke nur als Schulter zu erkennen sind. Lassen Sie Resonanzen, die Sie nicht identi-
fizieren können, aus (nicht nur fn sondern auch das dazugehörige kn!). ”

Tight-Binding-
Methode“

9. Wie hängt die Anzahl der Resonanzen in einem Band mit der Anzahl der verwen-
deten Rohrsegmente zusammen? Erklären Sie diesen Zusammenhang anschaulich.

10. Betrachten Sie das Spektrum des Rohrresonators aus 8 langen Segmenten ohne
Blenden.
Bestimmen Sie die dazugehörige Dispersionsrelation fn(kn) und bilden Sie diese ab,
indem Sie kn = nπ/L berechnen und fn aus den Spektren ablesen.
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826 6. Versuche zur Atom- und Quantenphysik

11. Tragen Sie in diese Abbildung zusätzlich die Dispersionsrelation fn(kn) für die alle
Resonatoren aus langen Rohrsegmenten mit Blenden auf.

Schwaches periodisches Potenzial

12. Widmen Sie sich den Spektren der Resonatoren, die nur aus kurzen Segmenten be-
stehen.
Tragen Sie diese Spektren grafisch auf. Bestimmen Sie jeweils die dazugehörige Di-
spersionsrelation fn(kn) und bilden Sie diese ab, indem Sie kn = nπ/L berechnen
und fn aus den Spektren ablesen.

13. Durch welche Merkmale unterscheiden sich diese Dispersionsrelationen voneinander?

14. Wie unterscheiden sich die Spektren und Dispersionsrelationen von Resonatoren aus
kurzen bzw. langen Segmenten?

15. Tragen Sie das Spektrum für den Rohrresonator mit dem langen Segment an Position
8 auf. Wie unterscheidet es sich von dem Spektrum aus 12 kurzen Segmenten?

Fragen und Aufgaben

1. Wie und zu welchem Zweck werden Defektzustände in Festkörpern erzeugt?

2. Wie könnte das im Spektrum des
”
gestörten“ Resonators (11 kurze und 1 langes

Segment) beobachtbare Phänomen in der Dispersionsrelation dargestellt werden?

Literaturhinweise

Eine detaillierte Lösung der Helmholtzgleichung findet sich in [Ehl07]. Das Buch steht
zwar nicht in der Bibliothek, die einzelnen Kapitel können aber innerhalb des Uninetzes
vom Springer-Verlag unter http://www.springerlink.com (Stichwortsuche Ehlotzky

Mathematik) heruntergeladen werden.
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last change to this section: Revision: 1550 , Date: 2022-04-30 19:10:46 +0200 (Sa, 30 Apr 2022)

Gesamtversion: kompiliert am 13. Mai 2022 um 7:11 Uhr UTC



Teil II.

Anhang

827





A. Regelungen im Physikalischen
Anfängerpraktikum

�

�

�

�

Stand 25. Januar 2013
Hinweise:

• Rechtlich bindend sind jeweils die für Ihren Studiengang gültige Studienordnung
und Prüfungsordnung.

• Die hier aufgeführten Regelungen dienen lediglich der unverbindlichen Information
und der Erläuterung der

”
technischen“ Abläufe im Physikalischen Anfängerprak-

tikum.

• Beachten Sie bitte auch die aktuellen Informationen auf dem AP-Server unter
https://ap.physik.uni-konstanz.de/

A.0.4. Scheinvergabe

A.0.4.1. Studiengang
”
Physik, Bachelor“

Das gesamte Physikalische Anfängerpraktikum besteht aus vier Praktikumsmodulen, die
nach Studienplan in den ersten vier Fachsemestern besucht werden. Die einzelnen Mo-
dule sind (nur semesterweise, nicht im Verlauf des Semesters – das ist aus organisatori-
schen Gründen leider nicht möglich) thematisch weitgehend auf den

”
Integrierten Kurs“

abgestimmt. Das erste Fachsemester umfasst zusätzlich eine einstündige Vorlesung. Die
Module AP-1 und AP-2 sind unbenotete Studienleistungen. Bei den Modulen AP-3 und
AP-4 ergibt sich die Note jeweils ausschließlich aus den bewerteten Praktikumsberichten.

A.0.4.2. Studiengang
”
Physik, Staatsexamen“

Bei allen Modulen AP-1 bis AP-4 ergibt sich die Note jeweils ausschließlich aus den be-
werteten Praktikumsberichten. Wenn nicht Mathematik als zweites Fach studiert wird,
verringert sich der Umfang in den Modulen AP-1, AP-2 und AP-4. Genauere Informatio-
nen hierzu erhalten Sie bei Bedarf von der Praktikumsleitung. Die sonstigen Regelungen
entsprechen denen des Studiengangs

”
Physik, Bachelor“.
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830 A. Regelungen im Physikalischen Anfängerpraktikum

A.0.4.3. andere Studiengänge

Der Leistungsnachweis (Praktikumsschein) wird erteilt, wenn alle vorgeschriebenen Ver-
suche erfolgreich bearbeitet, insgesamt 50% der möglichen Punkte erreicht und alle vor-
geschriebenen Kolloquien bestanden wurden (siehe studiengangspezifische Regelungen in
Abschnitt A.0.5).

A.0.4.4. alle Studiengänge

Zur erfolgreichen Bearbeitung jedes Versuches gehört die Versuchsvorbereitung (ein-
schließlich der Eintragungen im

”
Versuchsvorbereitungsheft“) und -durchführung sowie

die fristgerechte Anfertigung des Praktikumsberichtes, die von der jeweiligen Betreuerin
bzw. dem Betreuer korrigiert wird und bei Bedarf nachzubessern ist. Der Versuch gilt
erst als

”
erfolgreich“ bearbeitet, wenn der Praktikumsbericht keine gravierenden Mängel

mehr aufweist. Er wird dann nach einem Punktesystem bewertet.
Die Fristen sind im Einzelnen:

• Erstabgabe des Praktikumsberichtes maximal zwei Wochen nach Versuchs-
durchführung.

• Etwaige Nachbesserungen sind innerhalb von maximal zwei Wochen durchzuführen.
Die Korrekturzeit für die Betreuerin/den Betreuer beträgt in der Regel eine Woche.

• Fällt der letzte Tag einer Frist auf einen Feiertag, so verlängert sich die Frist um
einen Werktag.

• Wochen in denen kein Praktikum stattfindet (vorlesungsfreie Zeit über Weihnach-
ten) werden bei der Berechnung der Fristen nicht mitgezählt.

Punktwertung
Eine der Voraussetzungen für den Erhalt des Praktikumsscheins ist, dass insgesamt (also
im Durchschnitt aller Vesuche) mindestens 50% der möglichen Punkte erreicht wurden.
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Praktikumsbericht (typische Punkteverteilung):

”
Grundlagen“: Strukturierung des Praktikumsberichtes (Wichtung der ein-
zelnen Abschnitte, kurze eigene Darstellung des theoretischen Hintergrun-
des und der Versuchsbedingungen, Vollständigkeit, Lesbarkeit, Übersicht-
lichkeit, Einordnung der Ergebnisse)

20 Pkt.

”
Auswertung“: Darstellung der Ergebnisse mit ihren Unsicherheiten, sinn-
volle Stellenangaben, Wertung und Unsicherheitsdiskussion, Vergleich mit
Literaturwerten, grafische Darstellungen (Bildüber- oder -unterschrift,
vollständig bezeichnete Achsen, Wahl des passenden Maßstabs, Messpunk-
te, Unsicherheitsbalken bzw. -kreuze, Fitkurven bzw. Ausgleichsgraden,
deren Streuung, . . . )

10 Pkt.

Messunsicherheitsanalyse: nachvollziehbare Ermittlung von Messunsicher-
heiten (sinnvolle Angaben der Messunsicherheiten der einzelnen Mess-
größen bei statistischer Ermittlung bzw. Angabe, wie die Unsicherheiten
anderweitig ermittelt wurden, Unsicherheitsfortpflanzung)

10 Pkt.

Originalmessprotokoll (korrekte, vollständige und leserliche Erfassung aller
Messwerte und Messunsicherheiten) und Leistung am Versuchstag

10 Pkt.

Punktabzüge:

Verspätete Abgabe des Praktikumsberichtes1 pro angefangene Woche −5 Pkt.

Zu jedem Experiment ist eine Bewertungsrichtlinie online einsehbar, in der weitere Details
geregelt werden können und in der ggf. auch die Punkteverteilung abweichend festgelegt
ist, falls das für ein Experiment sinnvoll und erforderlich ist.

A.0.5. Studiengangspezifische Regelungen

A.0.5.1. Physik, Bachelor

Der Studiengang
”
Bachelor of Science Physik“ wird seit dem Wintersemester 2007/2008

an der Universität Konstanz angeboten.
Umfang des Praktikums: insgesamt vier Module, die sich zusammensetzen aus einer
einstündigen Vorlesung im 1. Semester und 36 Versuchen. Nach Studienplan verteilen
sich die Leistungen wie folgt auf die Fachsemester:
1. Semester:

”
Anfängerpraktikum 1“, Vorlesung (ab Semesterbeginn)

+ 6 Versuche Mechanik (in der zweiten Semesterhälfte),
2. Semester:

”
Anfängerpraktikum 2“, 10 Versuche Elektrizitätslehre,

3. Semester:
”
Anfängerpraktikum 3“, 10 Versuche Optik und Thermodynamik,

4. Semester:
”
Anfängerpraktikum 4“, 10 Versuche Atom- und Quantenphysik.

Es müssen alle vier Praktikumsmodule absolviert werden. Die Note ergibt sich jeweils aus
den bewerteten Praktikumsberichten.

1Also Erstabgabe mehr als zwei Wochen nach Versuchsdurchführung bzw. Nachbesserung nicht inner-
halb von zwei Wochen abgeschlossen. Die Fristen können nur bei Vorliegen triftiger Gründe (z. B.
Krankheit) verlängert werden.
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832 A. Regelungen im Physikalischen Anfängerpraktikum

Optional wird im 4. Semester ein
”
Projektpraktikum“ angeboten. Dieses hat einen zeit-

lichen Umfang von ca. sechs Wochen und wird bei erfolgreicher Bearbeitung als sechs AP-
Versuchstage (also drei Doppelversuche) gewertet. Es soll den Studierenden die Möglich-
keit geben, eigene Versuchsideen zu realisieren. Dabei arbeiten jeweils Gruppen von ca.
vier bis sechs Studentinnen und Studenten zusammen und bearbeiten ein bis zwei Projek-
te. Die Ideen hierzu müssen aus der Gruppe selbst kommen. Wichtig ist die Zusammen-
arbeit im Team. Jedes Team erarbeitet selbstständig die Versuchsidee, baut den Versuch
auf, führt ihn durch, wertet ihn aus und fertigt einen gemeinsamen Praktikumsbericht an.
Außerdem wird am Ende des Projektpraktikums eine Präsentation in Form eines Posters
pro Gruppe angefertigt, um die Projekte den interessierten Mitgliedern des Fachbereichs
vorzustellen.
Es ist davon auszugehen, dass der zeitliche Aufwand für das Projektprakikum
höher ist als die Bearbeitung von drei regulären AP-Doppelversuchen.

A.0.5.2. Biological Sciences, Bachelor

Umfang des Praktikums: 8 Versuche für den Bachelorstudiengang Biological Sciences.
Es werden die folgenden 8 Versuche durchgeführt (Reihenfolge individuell verschieden):

• Torsions-Oszillator,

• Gefrierpunktserniedrigung,

• Saccharimetrie,

• Mikroskop,

• Lichtstreuung,

• Spektroskopie,

• Röntgen,

• Membranmodell.

Nach Ende des Praktikums erfolgt ein Kolloquium (mündliche Prüfung). Dabei gehört
die Messunsicherheitsanalyse ebenfalls zum Themenbereich des Kolloquiums.
Das Kolloquien werden in Zweiergruppen durchgeführt, dauern jeweils etwa 30 Minuten
und werden nicht benotet, sondern mit bestanden/nicht bestanden bewertet.
Zur Vergabe des Modulsscheins sind bei Bedarf die unterschriebenen Prakti-
kumsberichte aller Versuche vorzulegen.
Bitte bewahren Sie die unterschriebenen Praktikumsberichte sorgfältig auf, da sie der wich-
tigste Nachweis für Ihre erfolgreiche Bearbeitung der Versuche sind.
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A.0.5.3.
”
Chemie, Bachelor“ und

”
Molekulare Materialwissenschaften,

Bachelor“

Umfang des Praktikums: 6 Versuche
Die Versuche sind im Einzelnen
im Themenbereich Mechanik:

• Gekoppelte Pendel

• Kreisel

• Torsions-Oszillator

im Themenbereich Optik:

• Linsengesetze

• Spektrales Auflösungsvermögen des Gitters

• Lichtstreuung

Zum Abschluss des Praktikums legen die Studierenden ein Kolloquium (mündliche
Prüfung) über die durchgeführten Experimente ab. Die Messunsicherheitsanalyse
gehört ebenfalls zum Themenbereich des Kolloquiums.
Das Kolloquium dauert etwa 30 Minuten und wird in Zweiergruppen durchgeführt.
Es wird nur dann das Prädikat

”
bestanden“ vergeben, wenn im Hinblick auf jeden

bearbeiteten Versuch mindestens ausreichende Kenntnisse nachgewiesen werden.

A.0.5.4. Mathematik, Bachelor (Physik als Nebenfach)

Umfang des Praktikums: 18 Versuche
Derzeit sind keine Pflichtversuche vorgeschrieben.
Es wird ein Kolloquium (mündliche Prüfung) über 10 frei wählbare der insgesamt 18
durchzuführenden Versuche abgelegt. Außerdem gehört die Messunsicherheitsana-
lyse zum Themenbereich des Kolloquiums.
Das Kolloquium dauert etwa 30 Minuten.
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B. Vorgehensweise im Praktikum

B.1. Vorbereitung

Die Versuche sollen jeweils vor dem Praktikumstermin an Hand der Versuchsanleitung und
erforderlichenfalls weiterer Literatur so vorbereitet werden, dass sowohl die physikalischen
Grundlagen als auch der prinzipielle Versuchsablauf klar sind.
Vor Ort sollen dann nur noch technische Details zu klären sein, sonst leidet der erwünschte
Lerneffekt. Zu Versuchsbeginn findet deshalb auch eine kurzes

”
Vorgespräch“ mit der

jeweiligen Tutorin/dem Tutor statt. Der Versuch darf nur dann durchgeführt werden,
wenn die Vorkenntnisse ausreichend sind. Sonst ist der Versuch für einen anderen Tag
neu anzumelden.
Falls Sie also während der Vorbereitungsphase auf Probleme stoßen, versuchen Sie diese
im Gespräch zu klären. Sei es mit anderen, die den Versuch schon gemacht haben, oder
mit einer Tutorin/einem Tutor. Sie dürfen auch gerne im Praktikum vorbeikommen und
fragen. Warten Sie nicht bis zum Praktikumstermin!
Die Versuchsanleitungen enthalten auch einen Abschnitt

”
Ergänzende Informationen“.

Der Inhalt dieses Abschnitts ist für die Durchführung und Auswertung des Versuches
nicht unbedingt notwendig, sondern soll den Versuch in einen größeren Rahmen stellen
und dazu anregen, das jeweils untersuchte Phänomen nicht als

”
auf das Physikpraktikum

beschränkt“ zu betrachten.

B.2. Versuchsdurchführung

B.2.1. Allgemeine Richtlinien

Alles wissenschaftliche Arbeiten an der Universität Konstanz unterliegt der allgemei-
nen

”
Satzung der Universität Konstanz zur Sicherung guter wissenschaftlicher

Praxis“. Diese wurde veröffentlicht in den amtlichen Bekanntmachungen der Universität
Konstanz Nr. 9/2018 vom 26.02.2018 und ist im Internet unter
https://www.uni-konstanz.de/forschen/forschungsprofil/

wissenschaftliche-integritaet-und-

qualitaetssicherung/richtlinien-zur-sicherung-guter-wissenschaftlicher-praxis/

abrufbar (Stand 17.04.2018).
Für das Praktikum wichtige Aussagen dieser Richtlinien sind u. a.:

835



836 B. Vorgehensweise im Praktikum

• Wissenschaftliches Fehlverhalten liegt vor, wenn bei wissenschaftlichem Arbeiten
bewusst oder grob fahrlässig Falschangaben gemacht werden, geistiges Eigentum
anderer verletzt oder sonstwie deren Forschungstätigkeit sabotiert wird.

• Als Fehlverhalten kommt insbesondere in Betracht:

– Falschangaben

∗ das Erfinden von Daten;

∗ das Verfälschen von Daten, z. B.

· durch Auswählen und Zurückweisen unerwünschter Ergebnisse, ohne
dies offenzulegen,

· durch Manipulation einer Darstellung oder Abbildung;

– Verletzung geistigen Eigentums

∗ in Bezug auf ein von einem anderen geschaffenes urheberrechtlich geschütz-
tes Werk oder von anderen stammende wesentliche wissenschaftliche Er-
kenntnisse, Hypothesen, Lehren oder Forschungsansätze:

· die unbefugte Verwertung unter Anmaßung der Autorschaft (Plagiat),

· die Anmaßung oder unbegründete Annahme wissenschaftlicher Autor-
oder Mitautorschaft,

– die Sabotage von Forschungstätigkeit (einschließlich dem Beschädigen,
Zerstören oder Manipulieren von Versuchsanordnungen, Geräten, Unterla-
gen, Hardware, Software, Chemikalien, Zell- und Mikroorganismenkulturen
oder sonstiger Sachen, die ein anderer zur Durchführung eines Experiments
benötigt).

B.2.2. Messprotokoll

Die Versuchsdurchführung wird auf einem Messprotokoll dokumentiert. Dieses Messpro-
tokoll ist ein Dokument und soll wie ein Laborbuch geführt werden:

• Nur dokumentenechte Stifte verwenden (kein Bleistift!).

• Gleich zu Beginn beschriften mit

– dem Namen der Studentin/des Studenten,

– dem Versuchsdatum und

– der Bezeichnung des Versuchs.

• Eintragungen werden in keinem Fall unleserlich gemacht (z. B. überklebt oder dick
übermalt). Müssen Eintragungen korrigiert werden, so sind sie stets leserlich durch-
zustreichen. Es wäre ja durchaus denkbar, dass die im Moment als falsch erschei-
nenden Eintragungen später bei der Rekonstruktion des Versuchsablaufs doch noch
wichtig werden.
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B.3 Nachbereitung (Praktikumsbericht) 837

• Immer
”
Rohdaten“ aufschreiben, nicht die daraus berechneten Werte. Manchmal

stellt sich erst bei der Auswertung heraus, dass die Rechnung etwas anders durch-
geführt hätte werden sollen, oder dass die Rohdaten noch zu weiteren Zwecken
nützlich gewesen wären. Wurden sie dann nicht notiert, muss der Versuch u.U. wie-
derholt werden. Außerdem vermeidet man durch Notieren der Rohdaten Flüchtig-
keitsfehler, die beim Umrechnen unter Zeitdruck während der Versuchsdurchführung
leichter passieren können.

Zum Abschluss des Versuches muss das Messprotokoll (die Messwerte) am Praktikumstag
vom der jeweiligen Tutorin/dem Tutor abgestempelt (roter Tagesstempel) und unter-
schrieben werden.

B.3. Nachbereitung (Praktikumsbericht)

Die Auswertung der Daten erfolgt nicht im Rahmen der Praktikumszeit, sondern z. B.
zu Hause. Jede Praktikantin/jeder Praktikant fertigt grundsätzlich einen eigenen Prak-
tikumsbericht an, auch wenn die Versuche üblicherweise in Zweiergruppen durchgeführt
werden.1

Der Praktikumsbericht muss in erster Linie eine eigene Leistung sein und
nicht eine Abschrift oder Kopie fremder Texte. Wenn andere Arbeiten (frem-
de oder eigene) zitiert oder Abbildungen daraus verwendet werden, so ist
die entsprechende Stelle klar zu kennzeichnen und auch an dieser Stelle die
Quelle so anzugeben, dass sie ggf. leicht auffindbar ist.
Der Praktikumsbericht wird in der Regel der gleichen Tutorin/dem Tutor abgegeben,
die/der auch den Versuch betreut hat. Diese/dieser korrigiert den Praktikumsbericht,
fordert eventuell Nachbesserungen und unterschreibt ihn schließlich, wenn er den Anfor-
derungen genügt.
Praktikumsberichte dürfen mit dem Computer geschrieben werden (das ist inzwischen der
übliche Fall). In jedem Fall ist (ggf. zusätzlich zur Papierform) auch eine pdf-Datei2 auf
den AP-Server hochzuladen, die von der Tutorin/dem Tutor auf Übereinstimmung mit

1Dies gilt insbesondere im AP-1. In den anderen Praktikumsmodulen ist zur Arbeitserleichterung alter-
nativ auch die Abgabe als Gruppe mit folgenden Einschränkungen gestattet:

• Bei handschriftlichen Berichten muss mindestens der Grundlagenteil von jeder/jedem selbst ge-
schrieben werden.

• Bei mit dem Computer erstellten Berichten genügt zunächst die Abgabe einer Version mit beiden
Titelblättern. Nach Ende des Korrekturprozesses soll aber jede/jeder eine eigene gedruckte Version
haben.

• Jede Autorin/jeder Autor muss den Text in seiner Gesamtheit kennen und vertreten können. Wenn
Sie dabei aus irgendwelchen Gründen Bedenken haben, geben Sie Ihren Bericht als Einzelperson
ab.

2Die Dateien müssen zwingend im pdf-Format gespeichert werden. Falls es damit Probleme gibt, fragen
Sie bitte nach.
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838 B. Vorgehensweise im Praktikum

der zur Korrektur abgegebenen Version überprüft und vom Server automatisch auf mögli-
che Plagiatstellen untersucht wird. Im Fall eines Täuschungsversuchs können als
Konsequenz alle bisher im aktuellen Praktikumsmodul asolvierten Versuche
aberkannt werden.
Wem die Erstellung von Bildern und das Schreiben der Formeln mit dem Computer zu
aufwendig ist, der darf diese auch von Hand in den Praktikumsbericht einfügen.
Die Dateien werden zu Vergleichszwecken im Physikalischen Anfängerprakti-
kum archiviert.
Beachten Sie bitte die auf Seite 830 aufgeführten Fristen.

B.3.1. Schreibweisen

Zwar kann man den gleichen physikalischen Sachverhalt mit ganz verschiedenen Schreib-
weisen ausdrücken, es dient aber dem besseren Verständnis, allgemein akzeptierte Schreib-
weisen zu verwenden. So ist es z. B. sicher nicht nötig, das Volumen mit dem Formelzeichen
V zu bezeichnen, es ist aber sinnvoll und daher üblich, denn die meisten Leser werden die
Aussage einer Formel schneller erfassen, wenn man sich an diese Konvention hält.
Zur weiteren Verbesserung der Lesbarkeit von Formeln ist es üblich, Formelzeichen für
Variablen und Konstanten physikalischer Größen kursiv zu schreiben, Einheiten und

”
text-

artige“ Indices hingegen aufrecht. Man schreibt also z. B. bei der Angabe einer Maximal-
spannung Umax = 17V. Weitere Hinweise zu Konventionen, die im vorliegenden Text
verwendet werden, finden Sie in Anhang H auf Seite 907.3

B.3.2. Grundlagen

Zu jedem Praktikumsbericht gehört ein Grundlagenteil. Darin sollen die physikalischen
Grundlagen des durchgeführten Versuches verständlich dargelegt werden. Das Ziel ist
dabei nicht, ein

”
Lehrbuch“ zu schreiben. Es soll aber aus dem Grundlagenteil auch für

Nichteingeweihte verständlich werden, was für eine physikalische Messung durchgeführt
wird, wie sie abläuft und welchem Ziel das dient.
In vielen Fällen sind Skizzen sehr hilfreich für eine verständliche Darstellung der Zu-
sammenhänge. Diese dürfen selbstverständlich von Hand gezeichnet oder unter korrekter
Angabe der Quelle aus der Literatur entnommen werden.

B.3.3. Auswertung

Die während der Praktikumszeit gewonnenen Messwerte werden entsprechend den in der
Versuchsanleitung angegebenen oder selbst hergeleiteten Formeln ausgewertet. Schließlich
ist das Ziel eines Versuches meist die Bestimmung einer physikalischen Größe oder die
Bestätigung einer physikalischen Gesetzmäßigkeit.

3Wissenschaftliche Zeitschriften geben meist eigene Vorschriften heraus, die bei der Veröffentlichung
eingehalten werden müssen. Sie finden die entsprechenden Angaben jeweils auf den Internetseiten der
Verlage.
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Dabei soll der Rechenweg anhand des Praktikumsberichtes vollständig nachvollziehbar
sein. Alle dazu notwendigen Rechenschritte sollen daher so notiert werden, dass sie ein-
deutig und ohne großen Aufwand rekonstruiert werden können.
Auch bei Tabellen ist darauf zu achten, dass die Einheiten der physikalischen Größen mit
angegeben werden.
Ergebnisse sind unter Berücksichtigung der Messunsicherheit sinnvoll zu runden.
Das Ergebnis (einschließlich der Messunsicherheit, s. u.) soll am Ende des Praktikumsbe-
richtes klar formuliert werden, z. B.

”
Das Trägheitsmoment des Kreisels beträgt Θ = 0.0712(91) kg ·m2.“
Der alleinige Abdruck einer Tabelle oder das

”
Verstecken“ mehrerer Ergeb-

nisse in einer längeren Rechnung ist nicht ausreichend.

B.3.3.1. Regeln zur Erstellung von Diagrammen

Bei der Darstellung von Messwerten und Ergebnissen kommt graphischen Darstellun-
gen (

”
Diagrammen“) eine besondere Bedeutung zu. Es ist weniger wichtig, ob diese von

Hand oder mit dem Computer erzeugt werden, entscheidend ist vielmehr die Klarheit
und Korrektheit der Darstellung. In diesem Zusammenhang sollten möglichst die folgen-
den

”
Regeln“ beachtet werden.

Das Achsenkreuz

1. Wahl der Achsen
Die unabhängige Variable sollte auf der waagerechten Achse4 aufgetragen werden.
Wenn Achsen von Hand gezeichnet werden, sollte dazu ein Lineal verwendet werden.

2. Achseneinteilung
Die Achseneinteilung sollte so gewählt werden, dass die Koordinaten jedes Daten-
punktes schnell und leicht ermittelt werden können.
In jedem Fall ist die Einteilung und auch die Einheit der aufgetragenen Größe an
der Achse anzugeben.

3. Nullpunktsunterdrückung
Wenn es keinen triftigen Grund gibt, den Achsenschnittpunkt auf einen bestimmten
Wert zu legen, dann soll der Wertebereich beider Achsen so gewählt werden, dass
die Daten einen möglichst großen Bereich des Diagramms ausfüllen. Das gilt auch
dann, wenn eine oder beide Achsen logarithmisch dargestellt sind.

Datenpunkte und Messunsicherheitsbalken

4. Symbole
Die Messpunkte sollen deutlich durch entsprechende Symbole gekennzeichnet wer-
den. Dabei ist es wichtig, dass der jeweilige Mittelpunkt leicht erkennbar ist. Üblich

4Die meist waagerecht gezeichnete Achse, auf der die unabhängige (erste) Koordinate eines Messpunk-
tes abgetragen wird, heißt Abszissenachse. Sie wird manchmal auch (etwas ungenau) als

”
x“-Achse

bezeichnet.
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5. unterschiedliche Messreihen
Punkte, die zu verschiedenen Messreihen gehören, sollten unterschiedlich gekenn-
zeichnet werden (Form, Größe, Farbe der Symbole).
Die Farbe als Unterscheidungsmerkmal ist dabei mit Vorsicht zu genießen, weil sie
bei Kopien oft nicht mehr unterscheidbar ist.

6. Messunsicherheitsbalken
Die Messunsicherheit jedes Datenpunktes ist im Normalfall als Messunsicherheits-
balken (

”
Fehlerbalken“) einzuzeichnen. Dabei kann es nötig sein, in beide Achsen-

richtungen und sogar für positive und negative Abweichungen unterschiedliche Mes-
sunsicherheitsbalken zu zeichnen. Am üblichsten ist aber der symmetrische Balken
in Richtung der abhängigen Variable.5

Kurve durch Messpunkte

Eine zusätzlich zu den Messpunkten eingezeichnete durchgezogene Kurve kann die Les-
barkeit eines Diagramms erhöhen.
Es sind aber einige Regeln zu beachten:6

7.
”
Treffen“ der Punkte

Es ist nicht nötig, dass die Kurve überhaupt einen Messpunkt enthält und sogar
völlig unnötig, dass sie in einem Endpunkt endet. Endpunkte sind oft weniger ge-
nau, weil sie entweder durch die Grenzen der Messinstrumente oder der Messme-
thode bedingt sind.
Das einfache Verbinden der Messpunkte durch gerade Kurvenstücke
nach Art einer

”
Fieberkurve“ ist (fast) immer unphysikalisch und soll-

te unterlassen werden.

8. glatter Kurvenverlauf
In der überwiegenden Mehrheit der Fälle sind glatte Kurven zu erwarten (siehe
Theorie des jeweiligen Experimentes), daher sollte die eingezeichnete Kurve glatt
sein und nur wenige Wendepunkte haben.7

Ist die theoretisch erwartete Funktion mit entsprechenden freien Parametern be-
kannt (z. B. Gerade, Parabel, Exponentialfunktion, Sinuskurve, . . . ), so kann auch
eine Anpassung dieser Funktion an die Daten durchgeführt werden. Die Fitfunktion
mit den erhaltenen Anpassungsparametern ist jeweils mit anzugeben.

5Die meist senkrecht gezeichnete Achse, auf der die abhängige (zweite) Koordinate eines Messpunk-
tes abgetragen wird, heißt Ordinatenachse. Sie wird manchmal auch (etwas ungenau) als

”
y“-Achse

bezeichnet.
6Leider werden nicht alle dieser Regeln standardmäßig von allen Programmen erfüllt, mit denen man
Kurven zeichnen kann.

7Die häufig anzutreffenden
”
spline“-Fits sind Polynome höherer Ordnung, die zwar alle Punkte einiger-

maßen glatt verbinden, aber auch entsprechend viele Wendepunkte haben, sie
”
schlängeln“ sich quasi

von Messpunkt zu Messpunkt. Der Verlauf ist ähnlich unphysikalisch wie bei einer
”
Fieberkurve“.
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B.3 Nachbereitung (Praktikumsbericht) 841

9. Nähe zu Messpunkten
Die Kurve sollte so nahe wie möglich an allen eingezeichneten Punkten (Messwerten)
verlaufen. Ein guter Anhaltspunkt sind dabei die eingezeichneten Messunsicherheits-
balken.

10. Lage der Kurve
Wird eine Kurve

”
frei Hand“ eingezeichnet, dann sollte etwa jeweils die Hälfte der

Messpunkte oberhalb und unterhalb der Kurve liegen. Das gilt sinngemäß auch für
Teilstücke der Kurve. Eine

”
frei Hand“-Kurve sollte weiterhin auch ausdrücklich als

solche bezeichnet werden (z. B.
”
die durchgezogene Linie dient der Verdeutlichung“,

im Englischen ist eine gängige Formulierung
”
the line is just a guide to the eye“).

B.3.3.2. Messunsicherheiten

Zur Auswertung eines wissenschaftlichen Experimentes gehört immer auch eine Messun-
sicherheitsanalyse bzw. -diskussion (siehe auch Anhang C auf Seite 843).
Nicht bei jedem Experiment ist es möglich, eine Messunsicherheit quantitativ anzugeben
(z. B. beim Versuch Holographie). Auch in diesen Fällen sollte man sich aber Gedan-
ken über mögliche Abweichungen des experimentellen Ergebnisses vom gewünschten oder
erwarteten Resultat machen und diese im Praktikumsbericht schriftlich festhalten.

B.3.4. Fragen und Aufgaben

Die meisten Versuchsanleitungen zum Physikalischen Anfängerpraktikum enthalten
zusätzlich zur eigentlichen Beschreibung des Versuches auch eine Reihe von Fragen und
Aufgaben, die im Rahmen der Vor- oder Nachbereitung von jeder Praktikantin/jedem
Praktikanten zu bearbeiten sind.
Kennzeichnen Sie die Antworten deutlich im Praktikumsbericht, und bearbeiten Sie die
Aufgaben möglichst in der angegebenen Reihenfolge, um den Tutorinnen und Tutoren die
Korrekturarbeit zu erleichtern.
Wenn Sie die eine oder andere Frage bereits im Grundlagenteil beantwortet haben, dann
notieren Sie auch das bitte entsprechend, also z. B.

”
Frage 1: siehe Grundlagenteil“.

B.3.5. Literaturangaben

Die Wissenschaft, sie ist und bleibt
was einer ab vom andren schreibt –
doch trotzdem ist, ganz unbestritten,
sie immer weiter fortgeschritten.

— Eugen Roth

Natürlich dürfen in wissenschaftlichen Texten die Erkenntnisse anderer Autoren verwendet
werden. Es müssen dabei allerdings einige Regeln beachtet werden.
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842 B. Vorgehensweise im Praktikum

Wenn Sie im Praktikumsbericht Text oder Bilder aus Büchern oder anderen Veröffentli-
chungen inhaltlich oder wörtlich übernehmen, so müssen Sie diese Zitate jeweils als solche
kennzeichnen und Sie müssen die dazugehörige Quelle angeben. Dies kann auf unter-
schiedliche Weise erfolgen, z. B. durch direkte Angabe der Quelle direkt an der Stelle der
Verwendung im eigenen Text. Praktisch und üblich ist es, im Text jeweils ein eindeutiges
Kürzel (z. B. eine Zahl, eine Kombination aus Buchstaben und Zahlen, o. dgl.) direkt beim
Zitat einzufügen und am Ende des Textes ein Literaturverzeichnis, d. h. eine

”
Legende“

der Kürzel anzuhängen. Auf diese Weise bleibt der Text leicht lesbar und kompakt, da
man z. B. die mehrfache Wiederholung langer Angaben vermeidet.
Im Literaturverzeichnis müssen die Angaben so ausführlich sein, dass ohne Mühe die
jeweilige Quelle aufgefunden werden kann. Bei Büchern gehören hierzu z. B. der Autor,
der Titel, die Auflage, das Erscheinungsjahr, der Verlag sowie ggf. die Seitenangabe, sofern
sich der Verweis nicht auf das Buch als Ganzes bezieht. Falls bei diesen Angaben Zweifel
bestehen sollten, lohnt sich ein Blick in die

”
Deutsche Nationalbibliografie online“, welche

”
Die Deutsche Bibliothek“ kostenlos zur Verfügung stellt [Biba, Bibb].
Es genügt auf keinen Fall, einfach nur am Ende des Praktikumsberichtes alle
irgendwo im Text verwendeten Quellen anzugeben!
Hinweise zu Internetquellen:

• Bei Internetquellen ist die Angabe des Abrufzeitpunktes besonders wichtig. Pro-
blematisch ist, dass nie sicher ist, wie genau man diesen Zeitpunkt wissen muss.
Manche Webseiten ändern sich sehr schnell.

• Selbst wenn man weiß, zu welchem Zeitpunkt eine Webseite die zitierte Information
enthalten hat, ist es oft schwierig bis unmöglich, auf diesen Inhalt zuzugreifen.

• Ideal ist es, wenn Webserver alte Versionen archivieren und dauerhaft gültige Links
dazu zur Verfügung stellen. Dies ist z. B. bei der Wikipedia durch den

”
Permanenten

Link“ erfüllt. Bitte immer diesen Link mit angeben.
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C. Messunsicherheitsanalyse (MUA)

C.1. Messung und Messunsicherheit – Eine kleine

Einführung

”
Der Mangel an mathematischer Bildung gibt sich durch nichts so auffallend zu erkennen
wie durch maßlose Schärfe im Zahlenrechnen.“

— Wilhelm Weber1

C.1.1. Vorbemerkung

Diese Einführung in die Bestimmung physikalischer Größen (
”
Messvorgang“) und der

zugehörigen Messunsicherheiten erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Sie legt auch
keinen allzu großen Wert auf mathematische Exaktheit, solange die Verwendbarkeit der
Aussagen für naturwissenschaftliche Experimente dadurch nicht beeinträchtigt wird. Sie
soll den Teilnehmerinnen und Teilnehmern am Physikalischen Anfängerpraktikum den
Einstieg in diesen wichtigen Teil der experimentellen Naturwissenschaften erleichtern.

C.1.2. Physikalische Größen

Der Wert einer physikalischen Größe ist eine quantitative Aussage über ein Merkmal eines
physikalischen Objektes.
Beispiele: Länge, Fläche, Volumen, Masse, Dichte, Temperatur, Geschwindigkeit, Impuls,
Drehimpuls, . . .

1Dieses Zitat wird oft C. F. Gauß zugeschrieben, aber:
Friedrich Wilhelm Kistermann schreibt in

”
Zum 400. Geburtstag von Wilhelm Schickard“, Zweites

Tübinger Schickard-Symposion 25.-27. Juni 1992, herausgegeben von Friedrick Seck, Jan Thorbecke
Verlag, Sigmaringen, 1995 in einer Fußnote ([Kis95] S. 248):

”
Der Mangel an mathematischer Bildung gibt sich durch nichts so auffallend zu erkennen als durch
die maßlose Schärfe im Zahlenrechnen.“ Ein meist C. F. Gauß zugeschriebener Ausspruch, der aber
nach E. Hammer von dem sehr bekannten Wasserbaumeister Gotthilf Hagen überliefert ist und von
einem berühmten Physiker (Hammer sieht darin den Gauß-Freund Wilhelm Weber) stammt ([Ham23]
S. 621).

843



844 C. Messunsicherheitsanalyse (MUA)

C.1.3. Messung: Zahlenwert und Einheit

Die quantitative Aussage einer Messung beruht darauf, dass die betrachtete Größe mit
einer prinzipiell willkürlich festgelegten Einheit (

”
Maßstab“) verglichen wird. Man erhält

dabei einen Zahlenwert, der angibt, wie oft die Einheit in der zu messenden Größe enthal-
ten ist. Zu jeder physikalischen Größe gehören daher Zahlenwert und Einheit. Man kann
schreiben2

Messwert = Zahlenwert · Einheit
x = {x} · [x]

Beispiel: Lichtgeschwindigkeit im Vakuum = 299792458 · Meter/Sekunde

Wesentlich beim Messvorgang sind also:

• Die Wahl einer Einheit.

• Der quantitative Vergleich der fraglichen Größe mit dieser Einheit.

Prinzipiell kann jede Naturwissenschaftlerin und jeder Naturwissenschaftler sich den Stan-
dard frei wählen. Sie können den Durchmesser einer CD also z. B. in Vielfachen der Breite
Ihres eigenen Daumens ausdrücken. Auf diese Weise haben Sie eine ganz individuelle Ein-
heit festgelegt. Um die Ergebnisse aber mit Kolleginnen und Kollegen teilen zu können, ist
eine gemeinsame Regelung nötig, denn sonst müssten Sie Ihren Daumen für alle Längen-
messungen zur Verfügung stellen, was sicher reichlich unpraktisch wäre. . .
Gute Standards zeichnen sich dadurch aus, dass sie bei vertretbarem technischen Auf-
wand möglichst gut reproduzierbar sind. Internationale Vereinbarungen stellen sicher,
dass Angaben weltweit verständlich und eindeutig sind. So werden heute (nicht nur) in
den Naturwissenschaften fast auschließlich die Einheiten des sog. internationalen Einhei-
tensystems (

”
SI“) verwendet.3

C.1.4. Schätzen

Auch ohne äußere Hilfsmittel kann man Aussagen über physikalische Größen treffen, in-
dem man Unbekanntes mit Bekanntem vergleicht. Man bezeichnet diese Vorgehenswei-
se üblicherweise als

”
Schätzen“. Dabei nutzt man das im Laufe des Lebens erworbene

2Die Notation mit geschweiften Klammern für
”
der Zahlenwert von“ und eckigen Klammern für

”
die

Einheit von“ ist international gebräuchlich. Man findet sie z. B. in der Norm DIN EN ISO 80000-
1:2013-08.
Nach dieser Norm gilt weiterhin: der Zahlenwert einer Größe in Bezug auf eine bestimmte Einheit
kann durch Hinzufügen der Einheit als Index an die geschweifte Klammer notiert werden, also z. B.
bei einer Wellenlänge {λ}nm. Vorzuziehen ist in solchen Fällen aber die Schreibweise als Verhältnis
zwischen der Größe und der Einheit, also λ

nm .
3Die Verwendung von SI-Einheiten hat viele Vorteile. Neben der internationalen Verständlichkeit er-
leichtert die Nutzung des SI auch das Rechnen mit Einheiten. Beschränkt man sich nämlich noch
etwas weiter und verwendet ausschließlich sog. kohärente SI-Einheiten, die sich ausschließlich aus
den sieben SI-Basiseinheiten (m, kg, s, A, K, mol, cd) zusammensetzen, ohne dass weitere Vorsil-
ben verwendet werden, so ergeben deren Kombinationen stets neue kohärente SI-Einheiten, z. B.
1 kg · 1 m

s2 = 1 kg ·m
s2 = 1N. Umrechnungsfaktoren werden dabei nicht benötigt.
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C.1 Messung und Messunsicherheit – Eine kleine Einführung 845

Wissen, um Einheiten festzulegen (z. B. die eigene Körpergröße) und die Eigenschaften
physikalischer Objekte mit ihnen zu vergleichen.

”
Schätzen“ bedeutet also nicht einfach

”
Raten“! Typische Aussagen beim Schätzen enthalten Formulierungen wie

”
ist ungefähr“,

”
ist sicher größer als“,

”
ist sicher kleiner als“. Das Ergebnis ist also eher ein Intervall als

ein Zahlenwert. Die Breite des Intervalls gibt dabei an, wie sicher man sich bei seiner
Schätzung ist.
Die Übergänge zwischen

”
Schätzen“ und

”
Messen“ sind fließend. Im obigen Beispiel ist

die Nutzung der Daumenbreite als Einheit zur Angabe von Längen kein äußeres Hilfsmit-
tel im engeren Sinne und die Zuverlässigkeit ist offensichtlich begrenzt. In diesem Sinne
würde man vermutlich eher von

”
Schätzen“ sprechen. Allerdings ist die Verwendung der

persönlichen Daumenbreite (und nicht etwa einer allgemeinen
”
Fingerbreite“) bereits ein

Schritt hin zu einer gewissen Reproduzierbarkeit der ermittelten Maßzahl. Dies ist ein
wesentliches Merkmal einer Messung. Auch die teuersten Messgeräte vergleichen letztlich
nur eine Größe mit einer Einheit.

C.1.5. Darstellung von Messwerten

C.1.5.1. Punkt auf der Zahlengeraden

Das Ergebnis einer Einzelmessung kann grafisch vereinfacht als Punkt auf einer Zahlenge-
raden dargestellt werden, indem man sich zunächst auf die Verwendung einer bestimmten
Einheit festlegt und dann eine Markierung an die Stelle setzt, die dem ermittelten Zahlen-
wert entspricht (Abbildung C.1.1). Eine Angabe, wie sicher man sich ist, fehlt hier völlig.
Um eine solche Angabe machen zu können, muss man sich ein Verfahren überlegen, wie
das zugehörige Intervall festzulegen ist.

Abbildung C.1.1.: Darstellung des Ergebnisses einer Einzelmessung als Punkt auf der Zah-
lengeraden.

Eine gute Möglichkeit, Informationen über das Intervall zu erhalten, ist das mehrfache
Wiederholen der Messung. Alle Messwerte werden auf die gleiche Weise dargestellt, indem
weitere Punkte auf der Zahlengeraden gesetzt werden (Abbildung C.1.2). Dabei muss
jeweils die gleiche Einheit verwendet werden.

Abbildung C.1.2.: Darstellung der Ergebnisse mehrerer Einzelmessungen als Punkte auf
der Zahlengeraden.

© Bernd-Uwe Runge, Physikalisches Anfängerpraktikum der Universität Konstanz — zum internen Gebrauch bestimmt
Diese Anleitung ersetzt NICHT den Grundlagenteil Ihres Praktikumsberichtes! Haben Sie Verbesserungsvorschläge?
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846 C. Messunsicherheitsanalyse (MUA)

C.1.5.2. Intervall auf der Zahlengeraden

In der Regel werden die Markierungen für mehrfach wiederholte Einzelmessungen über
ein Intervall auf der Zahlengeraden streuen. Man kann nun dieses Intervall an Stelle eines
Zahlenwerts verwenden, um die Mehrfachmessung zusammenzufassen und auch die Unsi-
cherheit bei der Angabe des Gesamtergebnisses mit auszudrücken (Abbildung C.1.3). Die
Breite des Intervalls kann dabei von sehr vielen Faktoren abhängen. Es ist nicht unbe-
dingt immer sinnvoll, das Intervall so festzulegen, dass wirklich alle erhaltenen Messwerte
in ihm enthalten sind. An dieser Stelle ist eine detailliertere Betrachtung notwendig.

Abbildung C.1.3.: Intervall auf der Zahlengeraden.

C.1.5.3. Histogramm

Für diese detailliertere Betrachtung wählen wir eine Darstellung in Form eines sog. Hi-
stogramms. Dabei wird die Zahlengerade in kleinere Intervalle (sog. Klassen) eingeteilt,
und es wird für jede dieser Klassen die zugehörige Anzahl der Einzelmessungen ermittelt,
deren Zahlenwerte in die entsprechende Klasse fallen. Anschließend wird diese Häufigkeit
grafisch als senkrechte Balken dargestellt. Abbildung C.1.4 zeigt ein Beispiel.

Abbildung C.1.4.: Beispiel für ein Histogramm.

Das Histogramm zeigt also die Häufigkeitsverteilung der Zahlenwerte der Einzelmessungen
auf der Zahlengeraden.
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C.1 Messung und Messunsicherheit – Eine kleine Einführung 847

C.1.5.4. Bernoulli-Experiment und Binomialverteilung

Verteilungsfunktionen kennen Sie sicher bereits aus einem anderen Zusammenhang, z. B.
die Binomialverteilung aus der Wahrscheinlichkeitsrechnung.
Ein Zufallsexperiment mit nur zwei möglichen Ausgängen heißt Bernoulli-Experiment. Ein
Beispiel ist das Werfen einer (idealen) Münze. Führt man solch ein Experiment mehrfach
hintereinander aus, so spricht man von einem mehrstufigen Zufallsexperiment. Ein Beispiel
ist das fünfmalige Werfen einer Münze.
Betrachten wir nun ein solches Zufallsexperiment mit n Schritten, wobei es in jedem
Schritt nur zwei mögliche Ausgänge (

”
Erfolg“,

”
kein Erfolg“) gibt und die Wahrschein-

lichkeit für das Auftreten eines
”
Erfolgs“ in jedem Einzelschritt p (von 〈engl.〉 probability)

beträgt (0 ≤ p ≤ 1). Die Gesamtwahrscheinlichkeit P für das Auftreten von k Erfolgen
bei n Versuchen ist dann gegeben durch die sog. Binomialverteilung

P (k Erfolge bei n Versuchen) = Bn,p(k) =
n!

k!(n− k)!
pk(1− p)n−k (C.1.1)

=

(
n

k

)
pk(1− p)n−k (C.1.2)

mit

n = Zahl der Versuche bzw. Schritte,

k = Zahl der Erfolge,

p = Erfolgswahrscheinlichkeit

bei einem einzelnen Schritt.

Dabei steht n! für die sog. Fakultät der natürlichen Zahl n,
(
n
k

)
für den sog. Binomialko-

effizienten (Sprechweise deutsch:
”
n über k“, Sprechweise 〈engl.〉:

”
n choose k“).4

4Bemerkungen:

• Weniger gebräuchliche deutsche Sprechweisen sind
”
k aus n“ oder

”
n tief k“.

• Auf Taschenrechnern findet man häufig die aus dem Englischen abgeleitete Abkürzung nCr
(
”
n choose r“) für die Anzahl der Möglichkeiten, aus n verschiedenen Elementen ohne Zurück-

legen r Elemente auszuwählen, wobei die Reihenfolge keine Rolle spielt (z. B. beim Lotto r = 6
aus n = 49 Kugeln). Die mit nCr verwandte Funktion nPr (

”
n permute r“) unterscheidet sich nur

dadurch, dass bei nPr die Reihenfolge eine Rolle spielt. Da es r! Permutationen von r Elementen
gibt, gilt also nPr(n,r) = nCr(n,r) · r!.

• Bitte nicht verwechseln: der englische Ausdruck
”
n over k“ würde den Quotienten n

k bedeuten, auf
deutsch also

”
n geteilt durch k“.

• Zu diesen Schreibweisen siehe auch Abschnitt E auf Seite 889, insbesondere die Gleichungen (E.1.7)
bis (E.1.34). Dort sind auch Näherungsformeln für die Berechnung der Fakultät für große Zahlen
angegeben.
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848 C. Messunsicherheitsanalyse (MUA)

Der Erwartungswert der Erfolge (d. h. die mittlere Anzahl der Erfolge nach vielen Reihen
von jeweils n Versuchen) ist

k = n · p . (C.1.3)

— Ende Teil 1 —
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C.1 Messung und Messunsicherheit – Eine kleine Einführung 849

C.1.5.5.
”
Kenngrößen“ von Verteilungen

Das Histogramm enthält die gesamte Information über die Verteilung der erhaltenen
Messwerte und ist perfekt geeignet, das Ergebnis einer wiederholten Messung (einer

”
Messreihe“) wiederzugeben. Allerdings ist es relativ unpraktisch, als Ergebnis immer
gleich ein ganzes Diagramm darstellen zu müssen.
Handlicher ist es, eine begrenzte Anzahl geeigneter Kenngrößen aus einem Histogramm
abzuleiten, die die wesentlichen Informationen beinhalten. Mindestens erforderlich sind
dazu der

”
typische Wert“ der Verteilung und dessen

”
typische Unsicherheit“.

Der
”
typische“ (und somit in gewisser Weise zur Chrakterisierung beste) Wert einer Ver-

teilung von Messwerten wird i. d. R. durch den arithmetischen Mittelwert berechnet:

x :=
x1 + x2 + x3 + . . .+ xn

n

=
1

n

n∑
i=1

xi (C.1.4)

Es werden also alle Messwerte addiert und dann durch die Anzahl der Messwerte geteilt.
Bei unendlich vielen Messwerten liefert dieses Verfahren den sog. Erwartungswert. Für
eine endliche Zahl von Messwerten den

”
besten“ Schätzwert hierfür.

Die Vorgehensweise zur Bestimmung der Unsicherheit bei der Angabe dieses typischen
Werts ist etwas weniger offensichtlich. In einem ersten Schritt berechnet man ein Maß
für die Breite der Verteilung, indem man die Abweichung aller Einzelmessungen vom
Mittelwert

”
quadratisch mittelt“. Man definiert als

σx :=

√
(x1 − x)2 + (x2 − x)2 + (x3 − x)2 + . . .+ (xn − x)2

n− 1

=

√√√√ 1

(n− 1)

n∑
i=1

(xi − x)2 (C.1.5)

die sog. empirische Standardabweichung der Stichprobe. Wie man leicht sieht, ist ihr Wert
immer positiv und wird größer, je stärker die Messwerte vom Mittelwert abweichen.5

In einem zweiten Schritt berechnet man aus dieser empirischen Standardabweichung der
Stichprobe σx die sog. empirische Standardabweichung des Mittelwerts

σx :=
σx√
n

. (C.1.6)

Dieser Wert ist ein gutes Maß für die Unsicherheit bei der Angabe des Mittelwerts und
wird als sog. Standardunsicherheit verwendet.6

5Warum hier im Nenner statt n der Ausdruck (n− 1) steht, werden wir später begründen.
6Die beiden Begriffe sind nicht ganz bedeutungsgleich. Die Bezeichnung

”
Standardunsicherheit“ wird

auch in Fällen verwendet, in denen die Festlegung auf eine andere Art und Weise durchgeführt wird.
Eine Definition der Begriffe

”
empirische Standardabweichung“,

”
empirische Standardabweichung des
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850 C. Messunsicherheitsanalyse (MUA)

Statt eines Histogramms beschränkt man sich meist auf die Angabe von x := x und
u(x) := σx, die dann gemeinsam als das Endergebnis der Messreihe betrachtet werden.
Teilweise werden zusätzlich auch noch n und/oder σxangegeben.
Unweigerlich geht bei diesem Zusammenfassen der Daten Information verloren. Das Er-
gebnis ist aber dafür viel

”
handlicher“. Es handelt sich also um einen typischen Kompro-

miss.7

C.1.5.6. Vorteil der Mehrfachmessung

Ein wichtiger Aspekt zeigt sich in Gleichung (C.1.6): Die Unsicherheit σx des Mittelwerts
wird kleiner, wenn die Zahl n der Einzelmessungen ansteigt. Dies ist ein wesentliches
Argument für die übliche Vorgehensweise, Messungen nicht nur einmal sondern wiederholt
durchzuführen.

C.1.5.7. Signifikante Stellen

Bei der Angabe von Ergebnissen muss die Unsicherheit in geeigneter Weise berücksichtigt
werden. So ist es z. B. nicht sinnvoll, einen Messwert mit einer beliebig großen Zahl von
Ziffern anzugeben (siehe Zitat von Wilhelm Weber auf Seite 843 am Anfang des Kapitels).
Den Benzinverbrauch eines Kraftfahrzeugs mit 7.4958451 L/100 km anzugeben wäre of-
fensichtlich genauso unsinnig wie die Länge einer Schaumstoffmatratze mit 1.9762587m.
Für die

”
richtige“ Ziffernzahl gibt es keine allgemein gültigen strengen Vorschriften. Fol-

gende Regeln haben sich aber in der Forschungspraxis bewährt und sollen daher auch im
Praktikum angewendet werden:

• Angabe der Unsicherheit des Ergebnisses mit zwei geltenden Ziffern (man zählt von
links ab der ersten von null verschiedenen Ziffer).
Beispiel: u(x) = 0.033m

• Angabe des Messwertes mit so vielen Ziffern, dass die Wertigkeit der letzten Ziffern
von Messwert und Unsicherheit übereinstimmt (auch wenn dadurch eine oder meh-
rere Nullen am Ende geschrieben werden müssen).
Beispiele:

– x = 3.512m

– x = 1.410m

– x = 7.000m

Mittelwerts“ und
”
Standardunsicherheit“findet sich z. B. in [fNB99] auf S. 15 ff. Die Verwendung der

Begriffe ist in der Literatur leider nicht einheitlich. Manchmal wird der Zusatz
”
empirisch“ wegge-

lassen, manchmal der Zusatz
”
der Stichprobe“ weggelassen oder durch den Zusatz

”
der Messreihe“

ersetzt. Wichtig ist, dass die Begriffe unzweideutig und konsistent verwendet werden.
7Man kann die Vorgehensweise als verlustbehaftete Datenkompression betrachten, ein bisschen so wie
beim Erstellen von mp3-Dateien für Musik oder jpg-Dateien für Bilder. Diese geben auch nicht alle
Details wieder, sind dafür aber wesentlich platzsparender als

”
Rohdaten“.
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C.1 Messung und Messunsicherheit – Eine kleine Einführung 851

• Angabe von Zwischenergebnissen bei längeren Rechnungen jeweils mit mindestens
einer Ziffer mehr (also drei oder mehr Ziffern bei der Unsicherheit), um dem An-
sammeln von Rundungsabweichungen entgegenzuwirken.
Beispiel: x = 3.5123m mit u(x) = 0.0333m

C.1.5.8. Runden von Zahlen

Die (zumindest in Deutschland) verbreitetste Regel zum Runden von Dezimalzahlen ist
das sog. kaufmännische Runden, umgangssprachlich auch als

”
4-5-Rundung“ bezeichnet.8

Beim kaufmännischen Runden gelten folgende Regeln:

1. Folgt auf die letzte beizubehaltende Ziffer eine 0, 1, 2, 3 oder 4, so wird (be-
tragsmäßig) abgerundet.
Beispiele:

• 3.14159265 . . .→ 3.14159

• 3.14159265 . . .→ 3.14

• 3.14159265 . . .→ 3

2. Folgt auf die letzte beizubehaltende Ziffer eine 5, 6, 7, 8 oder 9, so wird (be-
tragsmäßig) aufgerundet. Beispiele:

• 3.14159265 . . .→ 3.1415927

8Etwas erweiterte Regeln gelten für das wissenschaftliche Runden[BS85], das auch als mathematisches,
geodätisches, unverzerrtes oder symmetrisches Runden bezeichnet wird. Der Unterschied zum sog.
kaufmännischen Runden besteht nur in der besonderen Behandlung der Ziffer 5 und spielt in der
Praxis kaum eine Rolle.

1. Folgt auf die letzte beizubehaltende Ziffer eine 0, 1, 2, 3 oder 4, so wird (betragsmäßig) abgerundet.

2. a) Folgt auf die letzte beizubehaltende Ziffer eine 5 (gefolgt von weiteren Ziffern, die nicht alle
null sind), 6, 7, 8 oder eine 9, so wird (betragsmäßig) aufgerundet.
Beispiele:

• 3.141592653589793 . . .→ 3.142

• 3.141592653589793 . . .→ 3.1415927

• 3.141592653589793 . . .→ 3.141592654

• 3.14159265358979323846264338327950288 . . .→ 3.141592653589793238462643383280

b) Folgt auf die letzte beizubehaltende Ziffer lediglich eine 5 (oder eine 5, auf die nur Nullen
folgen), so wird derart gerundet, dass die letzte beizubehaltende Ziffer gerade wird.
Beispiele:

• 3.14159265→ 3.1415926

• 3.14159265000→ 3.1415926

• 3.1415→ 3.142

• 3.1415000→ 3.142

3. Folgt auf die letzte beizubehaltende Ziffer eine 6, 7, 8 oder 9, so wird (betragsmäßig) aufgerundet.

Diese Art der Rundung ist in internationalen Normen (z. B. IEEE 754) standardmäßig vorgesehen und
daher oft auch in Computerprogrammen implementiert.
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852 C. Messunsicherheitsanalyse (MUA)

• 3.14159265 . . .→ 3.1416

• 3.14159265 . . .→ 3.142

Hinweis: Wird die Rundung schrittweise durchgeführt, so kann es u.U. zu falschen
Ergebnissen kommen. Nach Möglichkeit muss daher bei jeder Rundung wieder auf den
ursprünglichen Zahlenwert zurückgegriffen werden.
Falsch wäre z. B. ein Runden in dieser Form: 1.374532 . . .→ 1.375→ 1.38.
Richtig muss hier wie folgt gerundet werden: 1.374532 . . .→ 1.37.

C.1.6. Schreibweisen für Unsicherheiten

Es gibt verschiedene Schreibweisen zur Angabe von Unsicherheiten bei Messwerten. Der
Übersichtlichkeit halber soll im Physikalischen Anfängerpraktikum eine der in Tabelle
C.1.1 angegebenen Schreibweisen verwendet werden.
Die Unsicherheiten werden dabei als (immer positive)

”
absolute Unsicherheiten“ u(x)

möglichst mit der gleichen Einheit9 wie der zugehörige Wert x angegeben.

C.1.7. Einfaches Verfahren zur statistischen Ermittlung von
Bestwert und Messunsicherheit

Angenommen, Sie haben eine Größe insgesamt n mal gemessen und dabei die Messwer-
te x1, . . . ,xn erhalten. Unter der Annahme, dass alle dabei auftretenden Abweichungen
zufälliger Natur sind, sollen Sie nun ein

”
Endergebnis“ berechnen. Sie können dazu in

vielen Fällen folgendes Verfahren anwenden:

1. Bestimmung des besten Wertes für x durch Berechnung des arithmetischen Mittel-
wertes x nach

x := x =
1

n

n∑
i=1

xi . (C.1.7)

2. Bestimmung des besten Wertes σx für die Breite der Verteilung durch Berechnung
der empirischen Standardabweichung nach

σx =

√√√√ 1

(n− 1)

n∑
i=1

(xi − x)2 . (C.1.8)

3. Berechnung der Standardunsicherheit u(x) als Standardabweichung des Mittelwertes
σx nach

u(x) := σx =
σx√
n

. (C.1.9)

9Auf jeden Fall mit der gleichen Dimension, also z. B. Dimension einer Länge, Masse, Geschwindigkeit,
usw.

10In der Klammer wird üblicherweise kein Dezimaltrennzeichen geschrieben.
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Nr. Form Beispiel 1 Beispiel 2 Kommentar

1 {x}({u(x)})[x]
führende Nullen
der Unsicherheit
werden nicht
geschrieben

2.000(50)m 7.985(42) kg sehr kompakt,
häufig in wis-
senschaftlichen
Veröffentlichun-
gen

2 x± u(x) 2.000m± 0.050m 7.985 kg ± 0.042 kg

3 (2.000± 0.050)m (7.985± 0.042) kg

4 2.000m± 5.0 cm 7.985 kg ± 42 g sehr häufig auch
im Alltag

Tabelle C.1.1.: Verschiedene übliche Schreibweisen zur Angabe von Messergebnissen ein-
schließlich der zugehörigen Messunsicherheiten. Die Schreibweise 1 wird in
internationalen Normen wie der DIN EN ISO 80000-1:2013-08 empfohlen.
Bitte beachten Sie dabei: die eingeklammerten Ziffern sind keineswegs
weitere Dezimalstellen, deren Gültigkeit möglicherweise irgendwie einge-
schränkt ist, sondern sie stellen die Messunsicherheit selbst als Absolutwert
dar. Die Wertigkeit der letzten Ziffer vor der Klammer entspricht dabei der
Wertigkeit der letzten Ziffer in der Klammer.10

Nicht signifikante Nullen am Ende sollen vermieden werden. Dies kann
durch die Wahl einer geeigneten Einheit erfolgen und/oder durch die Ver-
wendung der Exponentialschreibweise (

”
wissenschaftliche Schreibweise“)

für den Zahlenwert.
Ausführliche Erläuterungen zu den Schreibweisen finden sich u. a. in
[fNB95].

4. Aufrunden von u(x) auf typischerweise zwei geltende Ziffern.

5. Runden (auf oder ab) von x auf die gleiche Dezimalstelle wie u(x).11

6. Angabe der gerundeten Werte x und u(x) (Schreibweisen siehe Tabelle C.1.1).

Hierbei kann es sinnvoll sein, zur Vermeidung nicht signifikanter Nullen am Ende eine
passendere Einheit zu wählen und/oder die Exponentialschreibweise (

”
wissenschaft-

liche Schreibweise“) für den Zahlenwert anzuwenden, bei der die Zahl als Produkt
aus einer Mantisse a (mit 1 ≤ a < 10) und einer Zehnerpotenz dargestellt wird, also
z. B. 1013.25 hPa = 1.01325 · 105 Pa.

11Das bedeutet normalerweise nicht
”
gleiche Zahl von Ziffern“! Wichtig ist, dass die

”
Wertigkeit“ der

jeweils letzten Ziffer gleich ist.
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854 C. Messunsicherheitsanalyse (MUA)

C.1.8. Nomenklatur nach GUM

Seit 1993 gibt es internationale Empfehlungen zum Umgang mit Messunsicherheiten,
nämlich den

”
Guide to the expression of uncertainty in mesaurement (GUM)“ [fGiMJ10]

und seine deutsche Übersetzung
”
Leitfaden zur Angabe der Unsicherheit beim Messen“

[Bun11, fNB99]. Der vorliegende Text folgt weitgehend diesen Empfehlungen.
Die hier dargestellte Ermittlung einer Messunsicherheit durch statistische Auswertung
der Einzelmessungen ist eine der nach GUM empfohlenen Vorgehensweisen. Die ermittel-
te Unsicherheit wird dann als Unsicherheit vom

”
Typ A“ bezeichnet. Alle nach anderen

Vorgehensweisen ermittelten Unsicherheiten werden als
”
Typ B“ bezeichnet. Diese Be-

zeichnnugen stellen keine Wertung dar. Wir werden später auch Typ B noch ausführlicher
betrachten.

C.1.8.1. Kenngrößen der Binomialverteilung

Betrachten wir als Beispiel die Kenngrößen der Binomialverteilung (siehe Gleichung
(C.1.1)). Der Erwartungswert der Erfolge (d. h. die mittlere Anzahl der Erfolge nach
vielen Reihen von jeweils n Versuchen) ist

k = n · p , (C.1.10)

die zugehörige Standardabweichung ist

σk =
√
np(1− p) . (C.1.11)

Da keine wiederholte Messung mit einer endlichen Anzahl von Einzelmesswerten vorliegt,
sondern die gesamte Binomialverteilung exakt bekannt ist, ist hier weder die Berech-
nung der empirischen Standardabweichung noch der empirischen Standardunsicherheit
des Mittelwerts sinnvoll.
In der Experimentalphysik ist die Binomialverteilung selbst zwar nicht von allzu großer
praktischer Bedeutung, sie ist aber quasi die

”
Mutter aller Verteilungen“. Aus ihr folgen

die Poisson-12 und die überaus wichtige Gauß-Verteilung als Näherungen.13

C.1.8.2. Die Gauß-Verteilung (auch Standard- oder Normalverteilung)

Die Gaußverteilung14 ist gegeben durch

Gμ,σ(x) =
1

σ
√
2π

· e
−(x−μ)2

2σ2 , (C.1.12)

wobei

12wird im Rahmen der AP-Einführung in zwei Wochen behandelt
13Für die Gauß-Verteilung findet sich der Beweis hierzu z. B. in [Tay88] S. 175 f.
14Mathematisch exakt handelt es sich bei G um die Wahrscheinlichkeitsdichte der Gaußverteilung. Zu-

mindest in der Physik hat es sich aber eingebürgert, G selbst etwas verkürzt als Gaußverteilung zu
bezeichnen.
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C.1 Messung und Messunsicherheit – Eine kleine Einführung 855

μ = Zentralwert der Verteilung15

σ = Standardabweichung der Verteilung
=

”
Breite der Verteilung“

Die Wahrscheinlichkeit, dass ein Messwert x in höchstens t Standardabweichungen σ vom
Zentralwert μ liegt, d. h. dass gilt (μ− tσ) ≤ x ≤ (μ+ tσ), ist

P (innerhalb tσ) =

μ+tσ∫
μ−tσ

Gμ,σ(x)dx

=
1√
2π

·
t∫

−t

e−
z2

2 dz . (C.1.13)

Insbesondere ist

P (innerhalb 1σ) ≈ 68.27%,

P (innerhalb 2σ) ≈ 95.45%,

P (innerhalb 3σ) ≈ 99.73%.

Auch wenn σ üblicherweise als
”
die Breite“ der Gauß-Verteilung bezeichnet wird, bedeutet

das also offensichtlich nicht, dass alle Messwerte innerhalb dieser Breite zu finden sind.
Selbst wenn man ein doppelt oder dreimal so großes Intervall betrachtet, erreicht man
durch den exponentiellen Ausdruck in Gleichung (C.1.8.2) nie 100%.
Das Integral in Gleichung (C.1.13) hängt zusammen mit der sog.

”
Fehlerfunktion“ erf(t)

(Schreibweise abgeleitet von 〈engl.〉 error function)16

erf(t) =
2√
π

∫ t

0

e−x2

dx . (C.1.14)

über

P (innerhalb tσ) = erf

(
t√
2

)
(C.1.15)

An den Stellen μ ± σ liegen die Wendepunkte der glockenförmigen Gaußkurve (siehe
Abbildung C.1.5). Der Funktionswert beträgt an diesen Stellen jeweils 1

σ
√
2πe

, unterscheidet

sich also um den Faktor 1√
e
vom Maximalwert 1

σ
√
2π

an der Stelle μ.

15Der Zentralwert einer Normalverteilung ist gleichzeitig ihr Erwartungswert.
16Leider werden in diesem Zusammenhang die Begriffe manchmal nicht ganz eindeutig definiert und ver-

wendet. Insbesondere wurden sowohl der Ausdruck
”
Fehlerintegral“ als auch die Schreibweise erf(t)

von verschiedenen Autoren in der Vergangenheit unterschiedlich verwendet. Dies ist historisch be-
gründet. Die Namensgebung geht zurück auf J. W. L. Glaisher, der als Erster diese Bezeichnung für
eine derartige Funktion verwendete (allerdings damals noch mit der Schreibweise Erf(x) und mit einer
etwas anderen Definition) [Gla71a, Gla71b]. Inzwischen ist die Funktion aber international genormt
(siehe z. B. DIN EN ISO 80000-2 – Achtung: Schreibfehler in der unteren Integrationsgrenze wird erst
in der Auflage 2018 behoben).
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856 C. Messunsicherheitsanalyse (MUA)

Abbildung C.1.5.: Die Gauß-Verteilung (auch Standard- oder Normalverteilung).

C.1.9. Kombinierte Unsicherheiten

Bisher haben wir nur Unsicherheiten betrachtet, die mit der Bestimmung einer einzigen
physikalischen Größe x zusammenhängen. Oft sind physikalische Größen aber nicht direkt
messbar, sondern nur auf dem Umweg über die Messung anderer Größen, mit denen ein
formelmäßiger Zusammenhang bekannt ist.17 Verknüpft man nun aber zwei oder mehrere
Messergebnisse für gleiche oder verschiedene physikalische Größen (die jeweils wieder aus
mehreren Einzelmessungen berechnet sein können) zu einer neuen physikalischen Größe,
so führt die Unsicherheit in den Ausgangsgrößen dazu, dass auch die neu berechnete Größe
eine gewisse Unsicherheit aufweist.
Die quantitative Bestimmung dieser Unsicherheit ist eine wichtige Aufgabe bei der Mess-
unsicherheitsanalyse. Dabei soll der angegebene Wert weder eine zu große Genauigkeit
vortäuschen, noch zu pessimistisch sein. Für die mit Hilfe der Statistik gefundene Lösung
wird im GUM der Begriff

”
kombinierte Standardunsicherheit“ verwendet. Zur Berechnung

ist es nötig, die Verteilungen der
”
Eingangsgrößen“ und der

”
Ausgangsgröße“ genauer zu

betrachten.
— Ende Teil 2 —

17Manchmal ist es auch einfach nur praktischer, diesen Weg zu gehen, selbst wenn eine direkte Messung
prinzipiell möglich wäre.
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C.1.9.1. Signifikante Stellen – Begründung für die Wahl der Stellenzahl

Eine Begründung für die Wahl der Zahl signifikanter Ziffern ergibt sich aus statistischen
Überlegungen. Wenn die Standardunsicherheit rechnerisch als empirische Standardabwei-
chung des Mittelwerts aus einer endlichen Zahl von Einzelmessungen bestimmt wird, weist
sie selbst eine Unsicherheit auf. Unter der Voraussetzung einer Gauß-Verteilung kann man
zeigen, dass gilt (siehe z. B. [Tay97]):

σσx

σx

≈ σσx

σx

≈ 1√
2(n− 1)

(C.1.16)

Diese Unsicherheit ist also bei einer kleinen Zahl von Einzelmessungen besonders groß.
Da (insbesondere im Praktikum) meist keine

”
riesigen“ Zahlen von Einzelmessungen vor-

liegen, kann man die
”
Unsicherheit der Unsicherheit“ abschätzen:

Zahl der Einzelmessungen prozentuale Unsicherheit der Unsicherheit
3 50%
10 24%
50 10%
100 7%
1000 2%

Tabelle C.1.2.: Unsicherheit der Unsicherheit berechnet nach der Näherungsformel

Bei der Angabe der Unsicherheit soll weder durch zu viele Stellen eine zu große Genau-
igkeit vorgetäuscht werden, noch durch die Angabe von zu wenigen Stellen eine zu große
Unsicherheit signalisiert werden.
Betrachtet man nun die Änderungen, die beim Runden der Unsicherheit auf 1, 2 oder 3
Ziffern auftreten, so erhält man:

• 1 Ziffer: mögliche Werte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
Beim Runden der Unsicherheit auf eine Ziffer ergibt sich die größte relative Ände-
rung, wenn

”
1.000. . .1“ auf

”
2“ aufgerundet wird. Sie beträgt 2−1.000...1

1.000...1
≈ 100%. Ein

so großer Rundungsfehler ist selbst bei nur 10 Messwerten nicht akzeptabel. Die
Schrittweite bei der Verwendung nur einer Ziffer ist also ggf. zu groß.18

• 2 Ziffern: mögliche Werte 10, 11, 12, 13, ..., 97, 98, 99
Beim Runden der Unsicherheit auf zwei Ziffern ergibt sich die größte relative Ände-
rung, wenn

”
10.000. . .1“ auf

”
11“ aufgerundet wird. Sie beträgt 11−10.000...1

10.000...1
≈ 10%.

Das ist in der Regel sinnvoll zur Angabe von Ergebnissen.

18Ist die erste Ziffer keine
”
1“, sondern z. B. eine

”
8“, so wird der Rundungsfehler wesentlich kleiner.

Dann kann auch die Angabe nur einer Ziffer bereits ausreichend sein. Diese Fallunterscheidung soll
hier aber aus Gründen der einfachen Handhabung nicht weiter verfolgt werden.

© Bernd-Uwe Runge, Physikalisches Anfängerpraktikum der Universität Konstanz — zum internen Gebrauch bestimmt
Diese Anleitung ersetzt NICHT den Grundlagenteil Ihres Praktikumsberichtes! Haben Sie Verbesserungsvorschläge?
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858 C. Messunsicherheitsanalyse (MUA)

• 3 Ziffern: mögliche Werte 100, 101, 102, 103, ..., 997, 998, 999
Beim Runden der Unsicherheit auf drei Ziffern ergibt sich die größte relative Ände-
rung, wenn

”
100.000. . .1“ auf

”
101“ aufgerundet wird. Sie beträgt 101−100.000...1

100.000...1
≈

1%. Das sind zwar recht kleine Schritte, aber das ist für Zwischenergebnisse in
vielen Fällen gerade angemessen.

Aus diesen Überlegungen ergibt sich die schon in Abschnitt C.1.5.7 auf Seite 850 for-
mulierte Faustregel, dass Endergebnisse mit zwei signifikanten Ziffern der Unsicherheit
angegeben werden, Zwischenergebnisse mit mindestens einer Ziffer mehr.19

C.1.10. Kombinierte Unsicherheiten,
Empfindlichkeitskoeffizienten

C.1.10.1. Funktionen einer Variable

Bildet man aus einer Größe a mit Hilfe der Funktion f eine neue Größe z = f (a), so lassen
sich die Kenngrößen der Verteilung der Größe z aus den Kenngrößen der Verteilungen der
Größe a berechnen. Ein Beispiel wäre das Füllvolumen einer beliebig geformten Vase als
Funktion ihrer Füllhöhe.
Der Wert von z ergibt sich dabei einfach als der Funktionswert. Zur Berechnung der
kombinierten Standardunsicherheit uc(z) bildet man die Ableitung df

da
. Betrachtet man

die Steigungsdreiecke in Abbildung C.1.6, so wird klar, dass gilt:

uc(z) =
dz

da
·u(a) . (C.1.17)

Zur zahlenmäßigen Berechnung muss noch der für die Größe a bestimmte
”
beste“ Wert

a0 in den Ableitungsausdruck eingesetzt werden. Man sagt dazu, die Ableitung wird an
der Stelle a0 ausgewertet. Der erhaltene Ableitungswert dz

da
(a0) wird auch als Empfind-

lichkeitskoeffizient von z bezüglich a bezeichnet, weil er angibt, wie
”
empfindlich“ z auf

Änderungen von a reagiert.

19Feste verbindliche Regeln gibt es hierzu nicht. Im GUM findet sich in Abschnitt 7.2.6 folgende For-
mulierung [fNB99]:

”
Die Zahlenwerte des Schätzwerts y und seiner Standardunsicherheit uc(y) oder

erweiterten Unsicherheit U dürfen nicht mit einer übermäßigen Stellenzahl angegeben werden. Es
reicht gewöhnlich aus, uc(y) und U [ebenso wie die Standardunsicherheiten u(xi) der Eingangsgrößen
xi] auf höchstens zwei Stellen anzugeben, obwohl es in manchen Fällen notwendig sein kann, weitere
Stellen beizubehalten, um bei nachfolgenden Berehcnungen Rundungsabweichungen zu vermeiden.“
Das Wort

”
gewöhnlich“ lässt dabei einen gewissen Spielraum.

Referenzwerte für grundlegende physikalische Konstanten werden fast immer mit zwei signifikanten
Ziffern angegeben, siehe z. B. [COD15]. Einschlägige Software wie z. B. GUM Workbench verwendet
bei der Angabe von Unsicherheiten von Ergebnissen i. d. R. ebenfalls zwei signifikante Ziffern, bei
Zwischenergebnissen eine Ziffer mehr.
Man sollte aber nie vergessen, dass es sich bei der Formulierung in Abschnitt C.1.5.7 auf Seite 850

nur um eine Faustregel handelt. Die entscheidende Frage ist und bleibt, welche Ziffernzahl der ermittel-
ten Unsicherheit des Ergebnisses angemessen ist. Diese Frage muss ggf. für den Einzelfall entschieden
werden.
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C.1 Messung und Messunsicherheit – Eine kleine Einführung 859

Abbildung C.1.6.: Zur Erklärung der Nutzung der Ableitung bei der Berechnung der kom-
binierten Messunsicherheit über die Tangente an die Funktion. Gezeich-
net sind die Tangenten und Steigungsdreiecke an den beiden Stellen a0
(linkes Diagramm) und a1 (rechtes Diagramm).

C.1.10.1.1. Beispiel Kugelvolumen
Betrachten wir das Volumen einer Kugel. Die Masse lässt sich dann berechnen als

V (r) =
4

3
π · r3 .

Die Ableitung lautet

dV

dr
= 4π · r2

und für die kombinierte Unsicherheit ergibt sich somit

uc(V ) =
dV

dr
·u(r)

= 4πr2 ·u(r) . (C.1.18)

C.1.10.2. Funktionen mehrerer Variablen

Die gerade für Funktionen einer Variable beschriebene Vorgehensweise lässt sich auf Funk-
tionen mehrerer Variablen verallgemeinern.
Bildet man aus den Größen a, b, c, . . . eine neue Größe z = f (a, b, c, . . .), so lassen sich die
Kenngrößen der Verteilung der Größe z aus den Kenngrößen der Verteilungen der Größen
a, b, c, . . . berechnen. Der Wert von z ergibt sich dabei einfach als der Funktionswert. Für
die Standardunsicherheit gilt das sog. Unsicherheitsfortpflanzungsgesetz:

Ist die Größe

z(a, b, c, . . .)
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860 C. Messunsicherheitsanalyse (MUA)

eine beliebige Funktion mehrerer unabhängiger Größen

a, b, c, . . .

mit den zugehörigen Standardunsicherheiten

u(a), u(b), u(c), . . . ,

so ist die kombinierte Standardunsicherheit von z

uc(z) =

√(
∂z

∂a
·u(a)

)2

+

(
∂z

∂b
·u(b)

)2

+

(
∂z

∂c
·u(c)

)2

+ . . . . (C.1.19)

Das Symbol ∂z
∂a

bedeutet dabei die partielle Ableitung der Funktion f nach der Variablen
a. Sie beschreibt die Steigung der Funktion z(a, b, c, . . .) in Richtung der Variable a bei un-
veränderten Werten der anderen Variablen b, c, . . .. Zur Bildung der partiellen Ableitung
nach einer bestimmten Variable betrachtet man also alle anderen Variablen als Konstan-
ten. Es ist daher nicht schwieriger, eine partielle Ableitung zu bilden, als eine

”
normale“

Ableitung. Die partiellen Ableitungen werden jeweils an der Stelle (a0, b0, c0, . . .) ausge-
wertet20, wobei a0, b0, c0, . . . die für die Größen a, b, c, . . . bestimmten

”
besten“ Werte

sind. Der erhaltene Ableitungswert ∂z
∂a
(a0, b0, c0, . . .) wird auch als Empfindlichkeitskoef-

fizient von z bezüglich a bezeichnet, weil er angibt, wie
”
empfindlich“ z auf Änderungen

von a reagiert, während die anderen Variablen konstant bleiben.21 Abbildung C.1.7 ver-
anschaulicht diesen Zusammenhang.

C.1.10.2.1. Beispiel Quadermasse
Betrachten wir die Masse eines homogenen Quaders mit den Kantenlängen a, b und c
sowie der Dichte �. Die Masse lässt sich dann berechnen als

m(a, b, c, �) = a · b · c · � .

Die partiellen Ableitungen lauten

∂m

∂a
= b · c · � ,

∂m

∂b
= a · c · � ,

∂m

∂c
= a · b · � ,

∂m

∂�
= a · b · c .

20Das heißt, dass diese Werte in den beim Ableiten erhaltenen Ausdruck eingesetzt werden.
21Für die anderen Größen gilt das entsprechend.
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C.1 Messung und Messunsicherheit – Eine kleine Einführung 861

Abbildung C.1.7.: Zur Erklärung der Nutzung der partiellen Ableitung bei der Berech-
nung der kombinierten Messunsicherheit über die Tangente an eine
mehrdimensionale Funktion.
Die blaue Fläche zeigt in diesem Beispiel die Schwingungsdauer

z(x,y) = 2π
√

x
y
für ein Federpendel mit der Masse x und der Federkon-

stante y. Die rote Gerade stellt die partielle Ableitung in x-Richtung
dar, die grüne Gerade die partielle Ableitung in y-Richtung.

Für die kombinierte Unsicherheit ergibt sich somit

uc(m) =

√(
∂m

∂a
·u(a)

)2

+

(
∂m

∂b
·u(b)

)2

+

(
∂m

∂c
·u(c)

)2

+

(
∂m

∂�
·u(�)

)2

=

√
(bc� ·u(a))2 + (ac� ·u(b))2 + (ab� ·u(c))2 + (abc ·u(�))2 .

Ein Zahlenbeispiel für einen Goldquader:
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862 C. Messunsicherheitsanalyse (MUA)

Für

a = 0.08500m ,

u(a) = 0.00030m ,

b = 0.03500m ,

u(b) = 0.00020m ,

c = 0.01800m ,

u(c) = 0.00010m ,

� = 19320
kg

m3
,

u(�) = 20
kg

m3

erhält man

(u(m))2 =

(
0.03500m · 0.01800m · 19320

kg

m3
· 0.00030m

)2

+

(
0.08500m · 0.01800m · 19320

kg

m3
· 0.00020m

)2

+

(
0.08500m · 0.03500m · 19320

kg

m3
· 0.00010m

)2

+

(
0.08500m · 0.03500m · 0.01800m · 20

kg

m3

)2

= 8.247 · 10−5 kg2 ,

u(m) =

√
8.247 · 10−5 kg2

= 0.0091 kg ,

m = 0.08500m · 0.03500m · 0.01800m · 19320
kg

m3

= 1.0346 kg .

Das Ergebnis lautet somit

m = 1.0346(91) kg .

C.1.10.2.2. Beispiel Zylindermasse
Betrachten wir die Masse eines homogenen Zylinders mit dem Radius r, der Höhe h und
der Dichte �. Die Masse lässt sich dann berechnen als

m(r, h, �) = πr2 ·h · � .

© Bernd-Uwe Runge, Physikalisches Anfängerpraktikum der Universität Konstanz — zum internen Gebrauch bestimmt
Diese Anleitung ersetzt NICHT den Grundlagenteil Ihres Praktikumsberichtes! Haben Sie Verbesserungsvorschläge?

last change to this section: Revision: 1459 , Date: 2019-12-05 16:01:42 +0100 (Do, 05 Dez 2019)

Gesamtversion: kompiliert am 13. Mai 2022 um 7:11 Uhr UTC



C.1 Messung und Messunsicherheit – Eine kleine Einführung 863

Die partiellen Ableitungen lauten

∂m

∂r
= 2πr ·h · � ,

∂m

∂h
= πr2 · � ,

∂m

∂�
= πr2 ·h .

Für die kombinierte Unsicherheit ergibt sich somit

uc(m) =

√(
∂m

∂r
·u(r)

)2

+

(
∂m

∂h
·u(h)

)2

+

(
∂m

∂�
·u(�)

)2

=

√
(2πrh� ·u(r))2 + (πr2� ·u(h))2 + (πr2h ·u(�))2 .

Ein Zahlenbeispiel für einen Betonzylinder:
Für

r = 0.0500m ,

u(r) = 0.0011m ,

h = 0.200m ,

u(h) = 0.013m ,

� = 2400
kg

m3
,

u(�) = 50
kg

m3

erhält man

(u(m))2 =

(
2 ·π · 0.0500m · 0.200m · 2400

kg

m3
· 0.0011m

)2

+

(
π ·

(
0.0500m

)2 · 2400
kg

m3
· 0.013m

)2

+

(
π ·

(
0.0500m

)2 · 0.200m · 50
kg

m3

)2

= 0.09373 kg2 ,

u(m) =

√
0.09373 kg2

= 0.31 kg ,

m = π · (0.0500m)2 · 0.200m · 2400
kg

m3

= 3.77 kg .

Das Ergebnis lautet somit

m = 3.77(31) kg .

— Ende Teil 3 —
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C.1.11. Verteilungsfunktionen und Arbeiten mit Unsicherheiten

C.1.11.1. Vom Histogramm zur Verteilung

Betrachtet man Histogramme mit immer mehr Einzelmessungen, so erhält man immer
glattere Darstellungen. Im Grenzfall unendlich vieler Einzelmessungen ergibt sich eine
stetige Funktion.22 Wenn man weiterhin diese Funktion noch so normiert, dass die Fläche
unter der Kurve den Wert 1 hat, spricht man von einer Wahrscheinlichkeitsdichtefunkti-
on.23 Was versteht man darunter?
Ein Exkurs: Der Begriff der Dichte wird in unterschiedlichen Zusammenhängen mit un-
terschiedlichen Bedeutungen verwendet. So spricht man z. B. von der (Massen-)Dichte
einer Flüssigkeit (Einheit 1 kg

m3 ) oder der Bevölkerungsdichte (Einheit 1 Einwohner
km2 ). In der

Physik kennt man auch die Oberflächenladungsdichte (Einheit 1 C
m2 ) und die lineare La-

dungsdichte (Einheit 1 C
m
). Bei einer Gitarrensaite kann es durchaus sinnvoll sein, eine

lineare Massendichte (Einheit 1 kg
m
) anzugeben. All diesen Größen ist gemeinsam, dass sie

beschreiben, wie
”
eng“ etwas in ein Volumen, auf eine Fläche oder auch auf eine Linie ge-

packt ist. Mathematisch handelt es sich jeweils um ein Verhältnis aus zwei verschiedenen
Größen.
Die Wahrscheinlichkeitsdichte gibt an, wie die Werte einer Messung verteilt sind. Das kann
als Verteilung vieler Einzelmessungen gemeint sein, aber auch als Darstellung der Kennt-
nis über die wahrscheinliche Lage eines einzelnen Messwertes. Liest man z. B. auf einer
digitalen Skala eine Spannung von 2.36V ab, dann hat man keinerlei Informationen über
die möglicherweise folgenden Ziffern. Wenn das Messgerät rundet, sind alle Spannungswer-
te von 2.355000000 . . . V bis 2.364999999 . . . V gleich wahrscheinlich. Andererseits ist der
Wert sicher nicht kleiner als 2.355V und sicher nicht größer als 2.365V, die Wahrschein-
lichkeit für diese Werte ist null. Die Wahrscheinlichkeitsdichte ist in diesem Fall also eine
Rechteckfunktion. Ihre Breite entspricht der Schrittweite der Digitalanzeige. Für andere
Fälle ergeben sich andere Funktionstypen. So kann etwa die Ablesung einer Analogskala
gut durch eine Dreiecksfunktion beschrieben werden. Als Breite wird dabei üblicherweise
ebenfalls die

”
Schrittweite“ der Analoganzeige gewählt, also der Abstand benachbarter

Markierungen.

C.1.11.2. Nützliche Verteilungen für die Berechnung von Unsicherheiten

Falls eine Bestimmung der Unsicherheit nach Typ A nicht möglich ist, z. B. weil zu we-
nige Messwerte vorliegen, kommt oft eine Bestimmung nach Typ B in Betracht, bei der
so viele Kenntnisse wie möglich über den Messvorgang verwendet werden. Dann wird
häufig eine Rechteckverteilung oder eine Dreiecksverteilung angenommen. Tabelle C.1.3
gibt einen Überblick über die entsprechenden Wahrscheinlichkeitsdichtefunktionen und
Standardabweichungen.

22Der Begriff
”
stetig“ ist hier als Gegensatz zu

”
diskret“ zu verstehen.

23Sie kennen vermutlich die auf vielen Taschenrechnern verfügbaren Funktion
”
binompdf“. Die Bezeich-

nung steht für binomial probability distribution function, also die Wahrscheinlichkeitsdichtefunktion
der Binomialverteilung.

© Bernd-Uwe Runge, Physikalisches Anfängerpraktikum der Universität Konstanz — zum internen Gebrauch bestimmt
Diese Anleitung ersetzt NICHT den Grundlagenteil Ihres Praktikumsberichtes! Haben Sie Verbesserungsvorschläge?
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866 C. Messunsicherheitsanalyse (MUA)

Name Aussehen typischer Fall

Rechteck Typ B, einzelner Ablesewert
einer digitalen Anzeige. a
entspricht der Schrittweite
der Anzeige.

u = a
2
√
3

Dreieck Typ B, einzelner Ablesewert
einer analogen Anzeige. b
entspricht dem Abstand be-
nachbarter Markierungen.

u = b
2
√
6

Gauß Typ A, mehrfache Messung,
Wert und Unsicherheit sta-
tistisch ermittelt aus n Ein-
zelmessungen

u = σx = σx√
n

Tabelle C.1.3.: Einige wichtige Wahrscheinlichkeitsdichtefunktionen und ihre zugehörigen
Standardabweichungen.

C.1.12. Unsicherheit bei Zählereignissen, Poisson-Verteilung

Eine wichtige Gruppe von Experimenten behandelt sog. Zählereignisse. Bei diesen können
die einzelnen Messwerte nur natürliche Zahlen einschließlich der Null sein. Bedeutet das,
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C.1 Messung und Messunsicherheit – Eine kleine Einführung 867

Abbildung C.1.8.: Direkter Vergleich verschiedener Wahrscheinlichkeitsdichtefunktionen
mit übereinstimmenden Mittelwerten x und Standardabweichungen σx.

dass hier ein Messwert ohne jede Unsicherheit vorliegt, weil man sich ja nicht
”
verzählen“

kann? Das kommt darauf an. Wenn man fragt, wie viele Ereignisse in einem konkreten
Fall tatsächlich gezählt wurden, so ist die Antwort exakt bekannt und die zugehörige
Unsicherheit null. Normalerweise interessiert man sich aber nicht so sehr für die Einzel-
messung, sondern eher für den

”
typischen“ Zählwert bei der mehrfachen Wiederholung

eines Zählexperiments, also z. B. für die Anzahl von α-Teilchen, die
”
normalerweise“ in ei-

ner Sekunde von einer bestimmten radioaktiven Quelle emittiert werden. Da die Emission
zufällig erfolgt, kann diese Zahl schwanken. Sie folgt dabei der sog. Poisson-Verteilung.
Beim Zählen von radioaktiven Zerfällen (und vergleichbaren zufälligen Ereignissen wie
dem Nachweis von Röntgenphotonen in einem Geiger-Müller-Zählrohr) ist die Wahrschein-
lichkeit des Zählwerts ν während einer gegebenen Zeitdauer

P (Zählwert ν) = pμ(ν) = e−μ ·
μν

ν!
, (C.1.20)

wobei μ der erwartete mittlere Zählwert in dem betreffenden Zeitintervall ist.
Nach unendlich vielen Experimenten erhält man als Erwartungswert den Mittelwert

ν = μ . (C.1.21)

Die Standardabweichung ist

σν =
√
μ . (C.1.22)

Die Poisson-Verteilung ergibt sich als Näherung aus der Binomialverteilung für den Fall,
dass p sehr klein (z. B. Zerfallswahrscheinlichkeit eines radioaktiven Atomkerns während
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868 C. Messunsicherheitsanalyse (MUA)

eines Messintervalls, typische Größenordnung 10−20) und gleichzeitig n sehr groß (z. B.
Zahl der Atome in einer untersuchten Festkörperprobe, typische Größenordnung 10+20)
ist. Das Produkt np ergibt dabei gerade den Parameter μ der Poisson-Verteilung.
Aus Gleichung (C.1.22) ergibt sich, warum es sinnvoll ist, Zählintervalle lieber etwas
länger zu machen: wenn der gezählte Wert ν größer wird, wächst zwar auch σν , aber das
Verhältnis

u(ν)

ν
=

√
ν

ν
=

1√
ν

(C.1.23)

wird immer kleiner und damit günstiger.

C.1.13. Gesamtunsicherheit

Die durch die Ablesung der Skala (bzw. Digitalanzeige) verursachten Unsicherheiten sind
nicht die einzigen Unsicherheiten einer Messung. Zusätzlich müssen noch weitere Unsi-
cherheiten berücksichtigt werden, die z. B. durch die Bauweise des Messgerätes bedingt
sind. Im günstigsten Fall sind Herstellerangaben dazu verfügbar. Sonst müssen möglichst
glaubwürdige Werte auf andere Weise gewonnen werden, schlimmstenfalls muss geschätzt
werden.
Ähnlich wie beim Kombinieren von Unsicherheiten mehrerer Größen zu einer neuen
zusammengesetzten Größe (

”
Unsicherheitsfortpflanzungsgesetz“) werden auch diese ver-

schiedenen Unsicherheiten einer Messung nach folgender Regel
”
quadratisch addiert“:

Sei uSkala(x) die mit der Ablesung der Skala verbundene Unsicherheit und uBauart(x) die
bauartbedingte Unsicherheit des Messgerätes (beide nach Typ B bestimmt). Dann ist die

Gesamtunsicherheit gegeben durch ugesamt =
√

(uSkala(x))
2 + (uBauart(x))

2.

Der Grund, warum auch hier die Unsicherheiten
”
quadratisch addiert“ (d. h. erst qua-

driert, dann addiert und schließlich die Wurzel gezogen) werden liegt darin, dass es sehr
unwahrscheinlich ist, dass alle Unsicherheitsquellen den Messwert immer in die gleiche
Richtung verändern. Es ist sogar sehr wahrscheinlich, dass sie sich oft auch gegenseitig
aufheben, insbesondere, wenn es mehr als zwei Unsicherheitsquellen sind. Unter gewis-
sen Voraussetzungen kann man zeigen, dass die quadratische Addition diesem Umstand
Rechnung trägt.
Die allgemeine Formel hierfür lautet:

ugesamt(x) =

√
(u1(x))

2 + (u2(x))
2 + (u3(x))

2 + (u4(x))
2 + . . . . (C.1.24)

C.1.14. Erweiterte Unsicherheit

Vor allem in Fällen, bei denen es ganz besonders auf Zuverlässigkeit ankommt, weil sonst
z. B. Personenschäden drohen, gibt man oft an Stelle der kombinierten Standardunsicher-
heit u(x) ein Vielfaches davon an, also 2 ·uc(x) oder gar 3 ·uc(x). Dadurch wird sicher-
gestellt, dass der Anteil der

”
erfassten“ Fälle höher ist (statt 68.27% dann 95.45% bzw.

99.73%, jeweils unter der Voraussetzung, dass eine Gaußverteilung zugrunde liegt). Dies
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C.1 Messung und Messunsicherheit – Eine kleine Einführung 869

wird dann als
”
erweiterte Unsicherheit“ U bezeichnet. Den gewählten Faktor bezeichnet

man als Erweiterungsfaktor. Die Verwendung einer anderen als der Standardunsicherheit
muss immer explizit genannt werden, um Missverständnisse zu vermeiden.

U(x) := k ·uc(x) (C.1.25)

mit

U(x) = erweiterte Unsicherheit

k = Erweiterungsfaktor

uc(x) = kombinierte Unsicherheit

Abbildung C.1.9.: Wahrscheinlichkeiten bei der Gauss-Verteilung [com, upl].

C.1.15. Vergleich von Messergebnissen

Sind zwei Messwerte gegeben, so stellt sich oft die Frage, ob die Werte
”
zueinander passen“

oder
”
miteinander verträglich sind“. Die Frage ist sehr zentral, denn die Antwort kann

z. B. darüber entscheiden, ob
”
nur“ ein Ergebnis reproduziert wurde (was ja auch schon

wichtig sein kann), oder ob eine völlig neue Entdeckung gemacht wurde. Eine quantitative
Aussage ist dabei notwendig und mit Hilfe der Messunsicherheiten lässt sich diese Aussage
treffen.
Zur Vereinfachung unterstellen wir, dass alle Messwerte einer Gauss-Verteilung folgen und
dass jeweils die Standardunsicherheit angegeben ist, also keine erweiterte Unsicherheit.
Unter diesen Umständen wollen wir zwei Messwerte als

”
miteinander verträglich“ be-

zeichnen, sofern sich die Unsicherheitsintervalle überlappen. Diese Regel ist recht einfach
anwendbar. Dann kann man sagen, dass die Wahrscheinlichkeit dafür, dass den Messungen
tatsächlich der gleiche Wert zugrunde liegt, mindestens 68% beträgt.24

24Wenn die beiden Unsicherheiten gleich groß sind, beträgt dieses sog. Vertrauensniveau sogar 84%.
Dieses Thema wird im Physikalischen Anfängerpraktikum zu Beginn des zweiten Semesters vertieft
behandelt.
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870 C. Messunsicherheitsanalyse (MUA)

Abbildung C.1.10.: Illustration zur Faustregel beim Vergleich von Messergebnissen.25

C.1.16. Begründung der Formel für die empirische
Standardabweichung des Mittelwerts

Um Gleichung (C.1.6) zu begründen, betrachten wir nicht nur eine Messreihe, sondern
eine große Zahl von Messreihen und deren Mittelwerte. Auch diese Mittelwerte unterliegen
einer Verteilung mit einer gewissen Breite. Es handelt sich sozusagen um eine Stichprobe
von n Mittelwerten.
Da der arithmetische Mittelwert nach Gleichung (C.1.4) definiert ist als

x :=
1

n

n∑
i=1

xi

=
1

n
·x1 +

1

n
·x2 + . . .+

1

n
· xn , (C.1.26)

25Die Unsicherheitsintervalle sind in dieser Abbildung als senkrechte Striche (hier mit kleinen Querstri-
chen am oberen und unteren Ende) durch die Messpunkte dargestellt. Dies ist die gängige Form der
Darstellung in Diagrammen. Der Strich zeigt dabei die Lage des gesamten Unsicherheitsintervalls
an. Man bezeichnet diese Darstellungsform als

”
Unsicherheitsbalken“. Häufig ist auch der veraltete

Begriff
”
Fehlerbalken“ zu finden, ähnlich wie die Messunsicherheitsanalyse aus historischen Gründen

weiterhin oft als Fehlerrechnung bezeichnet wird. Programme wie Origin und SciDAVis verwenden
ebenfalls meist die Bezeichnungen

”
Fehler“ (〈engl.〉 error) und

”
Fehlerbalken“ (〈engl.〉 error bar).

© Bernd-Uwe Runge, Physikalisches Anfängerpraktikum der Universität Konstanz — zum internen Gebrauch bestimmt
Diese Anleitung ersetzt NICHT den Grundlagenteil Ihres Praktikumsberichtes! Haben Sie Verbesserungsvorschläge?
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C.1 Messung und Messunsicherheit – Eine kleine Einführung 871

und die xi alle die gleiche Unsicherheit u(x) = σx haben, gilt nach dem Unsicherheitsfort-
pflanzungsgesetz (C.1.19) für die zugehörige Breite der Verteilung der Mittelwerte

σx = uc(x) =

=

√(
∂x

∂x1

·u(x1)

)2

+

(
∂x

∂x2

·u(x2)

)2

+

(
∂x

∂x3

·u(x3)

)2

+ . . .+

(
∂x

∂xn

·u(xn)

)2

=

√(
1

n
·u(x1)

)2

+

(
1

n
·u(x2)

)2

+ . . .+

(
1

n
·u(xn)

)2

=

√(
1

n

)2

· ((u(x1))2 + (u(x2))2 + . . .+ (u(xn))2)

=

√(
1

n

)2

·n · (u(x))2

=

√
1

n
· (σx)

2

=
σx√
n

. (C.1.27)

C.1.17. Verwerfen von Daten / Chauvenet’sches Kriterium

Das Thema des Verwerfens von Daten ist ein besonders heikles, über das auch unter
Fachleuten keine vollständige Einigkeit besteht, sondern das im Gegenteil kontrovers dis-
kutiert wird. Eine häufig vertretene Meinung ist die, dass das Verwerfen von Daten niemals
gerechtfertigt ist, sofern nicht äußere Beweise für die Inkorrektheit der Messwerte existie-
ren.26 Es mag aber zuweilen sinnvoll sein, zumindest ein Kriterium dafür zu haben, welche
Daten möglicherweise hierfür in Frage kämen. Das weitere Vorgehen muss dann von Fall
zu Fall sehr gewissenhaft abgewogen werden.
Unter gewissen Umständen kann es akzeptabel sein, folgendes Verfahren anzuwenden:

1. Berechne aus den Messwerten den Mittelwert x und die Standardabweichung der
Stichprobe σx.

2. Bestimme für jeden fraglichen Wert xi, wie wahrscheinlich es ist, dass bei der gege-
benen Zahl n von Messungen ein Messwert mit einer so großen Abweichung von x
auftritt:

a) Bestimme, um wie viele Standardabweichungen der Messwert vom Mittelwert
abweicht.

26Ein äußerer Beweis für Inkorrektheit läge beispielsweise vor, wenn während einer empfindlichen opti-
schen Messung offensichtlich Fremdlicht auf den Sensor fällt. Der abgelesene Messwert ist dann kein
geeignetes Maß für die zur Untersuchung vorgesehene Größe. Er gehört folglich nicht zur Messreihe
und muss sogar gestrichen werden.
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872 C. Messunsicherheitsanalyse (MUA)

b) Bestimme die Wahrscheinlichkeit P für eine so große Abweichung bei einer
Einzelmessung unter der Voraussetzung einer Gaussverteilung nach Tabelle
C.1.4.

c) Bei n Messungen erwartet man dann insgesamt n ·P solch stark abweichender
Messwerte.

3. Verwerfe Messwerte, für die die erwartete Anzahl des Auftretens kleiner als 1/2 ist,
oder ziehe das Verwerfen dieser Messwerte zumindest in Erwägung.

4. Berechne aus dem bereinigten Datensatz einen neuen Mittelwert x := xneu und
dessen neue Unsicherheit u(x) := σx,neu = σx,neu√

nneu
.

5. Stopp! Verfahren auf keinen Fall wiederholen!

Achtung: Auf keinen Fall darf die oben beschriebene Prozedur mehrfach hintereinander
angewandt werden! Sonst besteht die große Gefahr, die Verteilung nach und nach immer
schmaler zu machen und dabei auch Messwerte zu verwerfen, die zu Beginn in keiner
Weise

”
zweifelhaft“ waren. Dies wäre ganz sicher ein völlig inakzeptabler Umgang mit

Messwerten!
— Ende Teil 4 —
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C.1 Messung und Messunsicherheit – Eine kleine Einführung 873

Tabelle C.1.4.: Fläche unter der Gauss-Funktion [Tay88]. Diese hängt zusammen mit
der sog.

”
Fehlerfunktion“ erf(t) (Schreibweise abgeleitet von 〈engl.〉 error

function) über die Gleichungen (C.1.13) bis (C.1.15).
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C.1 Messung und Messunsicherheit – Eine kleine Einführung 875

C.1.18. Gewichteter Mittelwert

Auch der Fall, dass nicht alle xi die gleiche Unsicherheit aufweisen, verdient genauere
Betrachtung, denn einerseits ist in der Praxis die Unsicherheit eines Messwertes manchmal
vom Wert selbst27 oder von anderen Einflüssen abhängig, andererseits kommt es häufig
vor, dass Messergebnisse aus verschiedenen Messreihen kombiniert werden, die dann meist
unterschiedliche Unsicherheiten aufweisen.
Seien y1, . . . , yn Messwerte derselben Größe y mit bekannten Unsicherheiten
u(y1), . . . , u(yn), so erhält man den besten Wert für y nach

x =

n∑
i=1

(wi xi)

n∑
i=1

wi

, (C.1.28)

mit den
”
Gewichten“28

wi = (u(xi))
−2 =

1

(u(xi))
2 . (C.1.29)

Aus den Unsicherheiten der x berechnet man die sog. interne29 Unsicherheit von x:

uint(x) =

√√√√√ 1
n∑

i=1

wi

. (C.1.30)

Diese Unsicherheit ist immer kleiner als die kleinste Einzelunsicherheit.
Weiterhin betrachtet man die sog. externe30 Unsicherheit von x:

uext(x) =

√√√√√√√
n∑

i=1

(wi · (xi − x)2)

(n− 1) ·
n∑

i=1

wi

. (C.1.31)

uext(x) wird groß, wenn die Einzelwerte xi stärker voneinander abweichen, als es ihre ein-
zelnen Unsicherheiten erwarten lassen. Dies kann z. B. dann der Fall sein, wenn wichtige
Einflussgrößen nicht berücksichtigt wurden. Im günstigsten Fall steckt dahinter die Ent-
deckung neuer Physik. Der Vergleich von uint(x) mit uext(x) ist also ein guter Test für die
dem Experiment zugrunde liegenden Annahmen.
Als Unsicherheit von x wird schließlich das Maximum von interner und externer Unsi-
cherheit angegeben.

27wie z. B. bei Zählereignissen
28Das

”
w“ steht für 〈engl.〉 weight.

29Als Bezeichnungen sind auch
”
innere Unsicherheit“ oder

”
〈engl.〉 internal uncertainty“ gebräuchlich.

30Als Bezeichnungen sind auch
”
äußere Unsicherheit“ oder

”
〈engl.〉 external uncertainty“ gebräuchlich.
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876 C. Messunsicherheitsanalyse (MUA)

C.1.19. Korrektur systematischer Abweichungen

Treten bei einer Messung sog. systematische Abweichungen auf, d. h. die Messwerte sind

”
nach einem bestimmten Muster verfälscht“, dann sind prinzipiell zwei Vorgehensweisen
möglich:

1. Falls die Gesetzmäßigkeit, der die Verschiebungen folgen, bekannt ist, können diese
rechnerisch rückgängig gemacht werden. Dabei ist ggf. eine kombinierte Unsicherheit
zu berechnen, da die Korrekturen ebenfalls eine Unsicherheit aufweisen können.

2. Falls überhaupt keine weiteren Informationen über die Abweichungen vorliegen,
bleibt nur die Möglichkeit, ihre Größe so gut wie möglich quantitativ zu erfassen
(ggf. abzuschätzen) und als zusätzliche Unsicherheit in die Berechnung der Gesamt-
unsicherheit mit aufzunehmen.

Insofern unterscheiden sich die systematischen Abweichungen in ihrer Behandlung nicht
grundlegend von anderen Unsicherheiten.

C.1.20. Regeln für Diagramme

1. Das Achsenkreuz

a) Wahl der Achsen
Die unabhängige Variable31 sollte auf der waagerechten Achse (der

”
x-Achse“)

aufgetragen werden.

b) Achseneinteilung
Die Achseneinteilung sollte so gewählt werden, dass die Koordinaten jedes Da-
tenpunktes schnell und leicht ermittelt werden können.

c) Nullpunktsunterdrückung
Wenn es keinen triftigen Grund gibt, den Achsenschnittpunkt auf einen
bestimmten Wert zu legen, dann soll der Wertebereich beider Achsen so
gewählt werden, dass die Daten einen möglichst großen Bereich des Diagramms
ausfüllen. Das gilt auch dann, wenn eine oder beide Achsen logarithmisch dar-
gestellt sind.

2. Datenpunkte und Unsicherheitsbalken

a) Symbole
Die Messpunkte sollen deutlich durch entsprechende Symbole gekennzeichnet
werden.

b) unterschiedliche Messreihen
Punkte, die zu verschiedenen Messreihen gehören, sollten unterschiedlich ge-
kennzeichnet werden (Form, Größe, Farbe der Symbole). Die Farbe als Unter-

31Das ist die Variable, die im Experiment vorgegeben wird und in deren Abhängigkeit die Messgröße
ermittelt wird. Beispiel: Man ermittelt als Messgröße den Ort s eines Körpers als Funktion der Zeit t.
Dann ist t die unabhängige Variable, s die abhängige Variable und man bestimmt die Funktion s(t).
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C.1 Messung und Messunsicherheit – Eine kleine Einführung 877

scheidungsmerkmal ist dabei mit Vorsicht zu genießen, weil sie bei Kopien oft
nicht mehr unterscheidbar ist.

c) Unsicherheitsbalken
Die Messunsicherheit jedes Datenpunktes ist im Normalfall als Unsicherheits-
balken32 einzuzeichnen. Dabei kann es nötig sein, in beide Achsenrichtungen
und sogar für positive und negative Abweichungen unterschiedliche Unsicher-
heitsbalken zu zeichnen.

3. Kurve durch Messpunkte
Eine durchgezogene Kurve kann die Lesbarkeit eines Diagramms erhöhen. Es sind
aber einige Regeln zu beachten:

a) glatter Kurvenverlauf
In der überwiegenden Mehrheit der Fälle sind glatte Kurven zu erwarten (siehe
Theorie des jeweiligen Experimentes), daher sollte die eingezeichnete Kurve
glatt sein und nur wenige Wendepunkte haben.

b)
”
Treffen“ der Punkte
Es ist nicht nötig, dass die Kurve überhaupt einen Messpunkt enthält und
sogar völlig unnötig, dass sie in einem Endpunkt endet. Endpunkte sind oft
weniger genau, weil sie entweder durch die Grenzen der Messinstrumente oder
der Messmethode bedingt sind. Das einfache Verbinden der Messpunkte nach
Art einer

”
Fieberkurve“ ist fast immer unphysikalisch und sollte unterlassen

werden.

c) Nähe zu Messpunkten
Die Kurve sollte so nahe wie möglich an allen eingezeichneten Punkten
(Messwerten) verlaufen. Ein guter Anhaltspunkt sind dabei die eingezeichneten
Unsicherheitsbalken.

d) Lage der Kurve
Wird eine Kurve

”
frei Hand“ eingezeichnet, dann sollte etwa jeweils die Hälfte

der Messpunkte oberhalb und unterhalb der Kurve liegen. Das gilt sinngemäß
auch für Teilstücke der Kurve.

32Diese wurden früher meist und leider auch in aktueller Software noch oft als
”
Fehlerbalken“ bzw.

”
error

bars“ bezeichnet.
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C.1.21. Anpassung einer (
”
Theorie“)-Funktion an Messwerte

C.1.21.1. Zweck der Anpassung

Vermutet man bei einer Messreihe einen funktionalen Zusammenhang zwischen der un-
abhängigen Variable und der Messgröße, so kann man versuchen, eine passende Funktion
mit einer Reihe noch zu bestimmender Parameter aufzustellen, die diesen Zusammenhang
möglichst gut beschreibt. Einfache Beispiele sind lineare oder quadratische Funktionen,
allgemeine Potenzfunktionen, trigonometrische Funktionen (sin, cos, tan), Logarithmus-
oder Exponentialfunktionen.
Die Form der Funktion ist dabei zunächst

”
geraten“ bzw. wird durch alle über die Mess-

größe vorhandenen Informationen nahegelegt.
Wichtig: Wählt man die Darstellung der Funktion sinnvoll, so haben ihre Parameter
ggf. eine physikalische Bedeutung. Diese kann das eigentliche Ziel der Messung sein. So
beschreibt z. B. die Steigung im s(t)-Diagramm einer gleichförmigen Bewegung deren Ge-
schwindigkeit v.

C.1.21.2. Die Methode der kleinsten Abweichungsquadrate

Bei der Berechnung der
”
passendsten Funktion“ handelt es sich um ein Optimierungs-

problem. Der zu minimierende Ausdruck ist dabei die sog.
”
quadratische Abweichung“

der Funktion von den Messwerten. Diese Methode wird daher in der englischsprachigen
Literatur als least squares fit bezeichnet.
Die Parameter werden so festgelegt, dass die Wahrscheinlichkeit dafür, genau die gemesse-
nen Wertepaare zu erhalten, für diesen Parametersatz maximal wird. Mit anderen Worten:
bei jedem anderen Parametersatz wäre es weniger wahrscheinlich gewesen, ausgerechnet
diese Messwerte zu erhalten.
Etwas konkreter:

Gegeben sei eine Messreihe bestehend aus den Wertepaaren

(x1,y1), (x2,y2), (x3,y3), . . . , (xn,yn) ,

wobei x die unabhängige, y die abhängige Variable ist. Um die optimalen Parameter

a0, a1, a2, . . .

der die Messreihe beschreibenden Funktion

fa0,a1,a2,...(x) = . . .

zu bestimmen, sucht man einen Satz von Parametern, der die quadratische Abweichung

χ2 =
n∑

i=1

(yi − fa0,a1,a2,...(xi))
2 (C.1.32)
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880 C. Messunsicherheitsanalyse (MUA)

minimiert.

(C.1.33)

Je komplizierter die Funktion ist, desto aufwendiger ist meist auch die Berechnung der
am besten passenden Parameter. In vielen Fällen ist die Berechnung gar nicht mit einer
analytischen Formel möglich, sondern erfolgt numerisch. Dabei wird zunächst für jeden
Parameter ein Startwert gesetzt und anschließend untersucht, ob kleine Veränderungen
der Parameter zu einer Verringerung von χ2 führen. Bei einer Verringerung werden die
neuen Parameter beibehalten, andernfalls wird der Schritt rückgängig gemacht. In den
meisten Fällen stellt sich so nach hinreichend vielen Iterationen ein stabiler Zustand ein.
Zwar gibt es im Einzelfall keine Garantie, dass die Methode zum Ziel führt, aber dafür
können beliebige funktionale Zusammenhänge untersucht werden.
In einigen Spezialfällen kann durchaus auch eine analytische Berechnung erfolgen. Zwei
dieser Fälle wollen wir in der Folge betrachten.

C.1.21.3. Ausgleichsgerade

Eine einfache Funktion, die man an eine Schar von Messpunkten anpassen kann, ist eine
Gerade. Viele Programme ermöglichen die Berechnung einer solchen sog. Regressions-
oder Ausgleichsgerade. Die Rechnung ist nicht sonderlich schwierig, wenn auch länglich,
und zur Not auch mit dem Taschenrechner gut durchführbar.33

Es seien (x1,y1), . . . ,(xn,yn) Wertepaare einer Messreihe, an die eine Gerade der Form

y = a0 + a1 · x (C.1.34)

angepasst werden soll. Unter den Voraussetzungen, dass einerseits die Unsicherheit in den
xi vernachlässigbar ist und die yi alle die gleiche Unsicherheit u(y) aufweisen

34, genauer ge-
sagt also, wenn alle Messwerte xi exakt sind und jeder Messwert yi einer Gauß-Verteilung
mit dem Breiteparameter u(y) folgt, sind die besten Werte für die Konstanten a0 und a1
gegeben durch

a0 =
(
∑

x2
i ) (

∑
yi)− (

∑
xi) (

∑
xiyi)

Δ
, (C.1.35)

a1 =
n (

∑
xiyi)− (

∑
xi) (

∑
yi)

Δ
(C.1.36)

mit

Δ = n
(∑

x2
i

)
−
(∑

xi

)2

. (C.1.37)

33Die Herleitung dieser Ausdrücke ist hier für das Verständnis nicht notwendig und soll daher entfallen.
Sie kann z. B. in [Tay88] nachgelesen werden.

34Dies ist bei vielen Experimenten eine vernünftige Annahme. u(y) muss nicht bekannt sein, sondern
wird aus der Messreihe berechnet.
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C.1 Messung und Messunsicherheit – Eine kleine Einführung 881

Weiterhin ergeben sich die Unsicherheiten der Messwerte yi (mittlere Unsicherheit der
Einzelmessung) sowie der Parameter a0 und a1 nach

(u(y))2 =
1

(n− 2)

n∑
i=1

(yi − (a0 + a1 ·xi))
2 (C.1.38)

(u(a0))
2 =

(u(y))2 ·
∑

x2
i

Δ
(C.1.39)

(u(a1))
2 =

n · (u(y))2

Δ
. (C.1.40)

Man beachte den Nenner (n−2) bei der Unsicherheit der Einzelmessung. Er ist gleich der
Zahl der sogenannten

”
Freiheitsgrade“, d. h. der Zahl der Messwerte minus der Zahl der

bereits aus ihnen berechneten Parameter und unterscheidet sich daher vom Nenner (n−1)
in Gleichung (C.1.5), bei der nur ein Parameter, nämlich der arithmetische Mittelwert,
aus den Daten berechnet wird.

C.1.21.4. Mittelwert

Ein nochmals einfacherer Fall ist der bereits wohlbekannte arithmetische Mittelwert selbst,
den wir bisher stets ohne nähere Begründung verwendet haben. Betrachtet man Werte-
paare (i,yi) aus der Nummer i der Messung und dem jeweiligen Messwert yi, dann kann
man versuchen, diese durch die konstante Funktion y(i) = a0 + 0 · i zu beschreiben, al-
so eine Gerade mit dem Achsenabschnitt a0 und der Steigung null. Minimiert man in
diesem Fall die Summe der Abweichungsquadrate, so vereinfachen sich die Terme weiter
und es ergibt sich für a0 der wohlbekannte Ausdruck des arithmetischen Mittelwerts aus
Gleichung (C.1.4)

a0 = y :=
1

n

n∑
i=1

yi . (C.1.41)

C.1.21.5. Anpassung einer Geraden mit Gewichtung der Messwerte

Bei der Anpassung einer Geraden der Form y = a0 + a1 · x an einen Satz von Messwerten
(x1,y1), . . . , (xn,yn) kann man verallgemeinerte Formeln für den Fall angeben, dass die
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882 C. Messunsicherheitsanalyse (MUA)

Unsicherheiten der xi vernachlässigbar sind und die der verschiedenen yi durch u(yi)
gegeben sind. Man erhält dann:

a0 =
(
∑

wi x
2
i ) (

∑
wi yi)− (

∑
wi xi) (

∑
wi xiyi)

Δ
, (C.1.42)

a1 =
(
∑

wi) (
∑

wi xiyi)− (
∑

wi xi) (
∑

wi yi)

Δ
(C.1.43)

(u(a0))
2 =

n∑
j=1

(
(
∑

wi x
2
i )wj − (

∑
wi xi)wj xj

Δ
·u(yj)

)2

(C.1.44)

(u(a1))
2 =

n∑
j=1

(
(
∑

wi)wj xj − (
∑

wi xi)wj

Δ
·u(yj)

)2

(C.1.45)

mit

Δ =
(∑

wi

)(∑
wi x

2
i

)
−
(∑

wi xi

)2

(C.1.46)

wi = 1/ (u(yi))
2 . (C.1.47)

Die Werte wi bezeichnet man auch hier als
”
Gewichte“ der Messwerte. Sie sind ein Maß

dafür, wie sehr der jeweilige Messwert die Berechnung der Ausgleichsgeraden beeinflusst.
Ein typisches Beispiel für gewichtete Messwerte sind Zählwerte beim radioaktiven Zer-
fall.35 Nach Abschnitt C.1.12 beträgt die absolute Unsicherheit eines Zählwertes ν dabei
δν =

√
ν, hängt also direkt vom Zählwert ab. Das Gewicht eines solchen Zählwertes ist

dann w = 1/(
√
ν)2 = 1/ν.

C.1.21.6. Anpassung einer allgemeinen Funktion

Die beschriebene Vorgehensweise lässt sich auf beliebige Funktionen verallgemeinern. Da-
bei kann nach Bedarf eine Gewichtung der Messwerte nach den Unsicherheiten vorgenom-
men werden. Relativ häufig ist eine Gewichtung nach den Unsicherheiten der abhängigen
Variablen. Prinzipiell kann man die Verallgemeinerung sogar noch weiter treiben und auch
eine Gewichtung nach den Unsicherheiten der abhängigen Variable durchführen. Das ist
allerdings mit deutlich erhöhtem Aufwand verbunden, und da die Unsicherheiten der un-
abhängigen Variable meist wesentlich kleiner sind als die Unsicherheiten der abhängigen
Variable, wird meist darauf verzichtet.
Die Kurvenanpassung für allgemeine Funktionen wird i. d. R. numerisch durchgeführt, da
eine analytische Lösung für Fälle, die über die Geradenanpassung hinausgehen, meist nicht
möglich ist. Im Praktikum steht hierfür z. B. das Programm Origin zur Verfügung.36

35Allerdings darf man nicht die Zählrate, sondern muss sinnvollerweise deren Logarithmus über der Zeit
auftragen, um eine Ausgleichsgerade zu berechnen.

36Eine Gewichtung über die Unsicherheiten der unabhängigen Variable bzw. beider Variablen ist dabei
in der Standard-Version nicht möglich, wird aber im Praktikum auch nicht benötigt.
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last change to this section: Revision: 1459 , Date: 2019-12-05 16:01:42 +0100 (Do, 05 Dez 2019)

Gesamtversion: kompiliert am 13. Mai 2022 um 7:11 Uhr UTC



C.1 Messung und Messunsicherheit – Eine kleine Einführung 883
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[Gör75] Görtler, Henry: Dimensionsanalyse. Springer-Verlag, Berlin, 1. Auflage,
1975.

[Ham23] Hammer, E.: Lehr- und Handbuch der ebenen und sphärischen Geometrie. J.
B. Metzlersche Verlagsbuchhandlung, Stuttgart, 1923.

[Hil78] Hiller, Eduard: Theonis Smyrnaei – Philosophi Platonici – Expositio rerum
mathematicarum ad legendum Platonem utilium. Teubner, Lipsiae (Leipzig),
1878.
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last change to this section: Revision: 1459 , Date: 2019-12-05 16:01:42 +0100 (Do, 05 Dez 2019)

Gesamtversion: kompiliert am 13th May 2022 um 7:11 Uhr UTC



886 C. Messunsicherheitsanalyse (MUA)

[upl] uploads, Wikimedia: https: // upload. wikimedia. org/ wikipedia/

commons/ a/ a9/ Empirical_ Rule. PNG . diagram on probabilities for various
intervals.

© Bernd-Uwe Runge, Physikalisches Anfängerpraktikum der Universität Konstanz — zum internen Gebrauch bestimmt
Diese Anleitung ersetzt NICHT den Grundlagenteil Ihres Praktikumsberichtes! Haben Sie Verbesserungsvorschläge?
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D. Einheiten und Dimensionen

Es ist leicht einzusehen, dass bei physikalischen Messgrößen die Angabe der jeweiligen Di-
mension zwingend erforderlich ist. Etwas weniger offensichtlich ist, dass die dazu verwen-
deten Einheiten jeweils nur im Zusammenhang mit einem bestimmten Einheitensystem
sinnvoll sind. Dies fällt meist deshalb nicht auf, weil die Verwendung des SI (〈frz.〉 Système
International d’Unités = Internationales Einheitensystem) so verbreitet ist, dass es für
viele zur Selbstverständlichkeit geworden ist, dessen Verwendung vorauszusetzen. Umso
größer kann die Überraschung sein, wenn in der Literatur doch einmal ein anderes Ein-
heitensystem verwendet wird, so dass die bekannten Gleichungen plötzlich etwas anders
aussehen. Neben dem SI ist nämlich zumindest das cgs-System durchaus noch präsent
und wird insbesondere im Bereich der theoretischen Physik sogar oft bevorzugt.
Über das wichtige Thema

”
Dimensionsanalyse“ gibt es eine große Anzahl von Veröffent-

lichungen – schon allein deshalb, weil das Thema jahrzehntelang kontrovers diskutiert
wurde. Leider beinhalten manche der Publikationen mehr oder weniger schwerwiegende
Fehler und falsche Vorstellungen, bzw. sind so unklar in der Darstellung, dass falsche Vor-
stellungen suggeriert werden. Daher ist eine gewisse Vorsicht bei der Lektüre angebracht.
Wer eine ausführliche deutschsprachige Abhandlung sucht, ist vermutlich mit den Büchern
von Henry Görtler [Gör75] und Lothar Kienle [Kie94] gut beraten . In [Gör75] wird auch
ein schöner Überblick über die Geschichte der Dimensionsanalyse im Allgemeinen und des
Π-Theorems im Besonderen gegeben. Einen kürzeren Artikel mit einer klaren Darstellung
des Theorems und Beispielen schrieb Carl David Tolmé Runge [Run16].
Eine Veröffentlichung mit einer sehr grundlegenden – dabei allerdings auch sehr formalen –
Darstellung stammt von M. Parkinson [Par64].
Eine immer noch aktuelle Darstellung mit besonderer Betonung der Willkür bei der Wahl
der Einheiten geben P. W. Bridgman [Bri31] (Buch, sehr ausführlich) und J. C. Oxtoby
[Oxt34] (Zeitschriftenartikel, eher in Kurzform).
Sehr empfehlenswert ist auch die Artikelserie von R. T. Birge [Bir34, Bir35a, Bir35b].
Das Thema beschäftigte die Menschen schon im Altertum, wie das folgende Zitat des
griechischen Mathematikers und Astronomen Theon von Smyrna1 zeigt:

”
Verhältnis ist das gewisse Verhalten zweier homogener Größen zueinander, wie z. B. Dop-
peltes, Dreifaches. Denn wie sich Inhomogenes zueinander verhält, ist, wie Andrastos sagt,
zu wissen unmöglich. So kann z. B. die Elle mit der Mine oder die Choinix [ein Getreide-
maß] mit der Kotyle [ein Flüssigkeitsmaß] oder das Weiße mit dem Süßen oder mit dem
Warmen nicht zusammengefasst oder verglichen werden. Bei homogenen Größen aber ist
es möglich, wie z. B. Längen zu Längen, Flächen zu Flächen, Körper zu Körpern, Flüssiges
zu Flüssigem, Geschüttetes zu Geschüttetem [vermutlich meint er Getreide] Trockenes zu

1Theon von Smyrna, * 70 n.Chr., † ca. 135 n.Chr. Die damalige Stadt Smyrna heißt heute Izmir und
liegt in der Türkei.
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Trockenem, Zahlen zu Zahlen, Zeit zu Zeit, Bewegung zu Bewegung, Klang zu Klang,
Geschmack zu Geschmack, Farbe zu Farbe und allgemein Dinge von gleicher Gattung
oder von gleicher Art sich irgendwie zueinander verhalten.“2

2Übersetzung von [Smyhr] entnommen aus [Gör75] S. 155 (dort wird H. Gericke für die Nennung dieses
Zitates gedankt). Der altgriechische Text ist nachzulesen z. B. in [Hil78] S. 73–74.
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E. Ein bisschen Mathematik

In diesem Abschnitt sind eine Reihe von Regeln und Begriffen zusammengestellt, die beim
Arbeiten mit physikalischen Gleichungen immer wieder vorkommen. Die Zusammenstel-
lung erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit oder mathematische Exaktheit, sondern
soll einfach als hoffentlich nützliches Hilfsmittel dienen. Eine wesentlich umfangreichere
Darstellung finden Sie in den einschlägigen Formelsammlungen wie z. B. [BS85].

E.1. Schreibweisen

E.1.1. Determinante

2-reihige Determinante: ∣∣∣∣ a11 a12
a21 a22

∣∣∣∣ = a11a22 − a12a21 (E.1.1)

3-reihige Determinante:∣∣∣∣∣∣
a11 a12 a13
a21 a22 a23
a31 a32 a33

∣∣∣∣∣∣ = a11

∣∣∣∣ a22 a23
a32 a33

∣∣∣∣− a12

∣∣∣∣ a21 a23
a31 a33

∣∣∣∣+ a13

∣∣∣∣ a21 a22
a31 a32

∣∣∣∣ (E.1.2)

E.1.2. Skalarprodukt

Das Skalarprodukt zweier Vektoren ist definiert als

)a ·)b =

⎛⎝ ax
ay
az

⎞⎠ ·

⎛⎝ bx
by
bz

⎞⎠ = axbx + ayby + azbz . (E.1.3)
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E.1.3. Kreuzprodukt

Das Kreuzprodukt (auch
”
Vektorprodukt“) zweier Vektoren ist definiert als

)a×)b =

⎛⎝ ax
ay
az

⎞⎠×
⎛⎝ bx

by
bz

⎞⎠

=

∣∣∣∣∣∣
)ex )ey )ez
ax ay az
bx by bz

∣∣∣∣∣∣ = )ex

∣∣∣∣ ay az
by bz

∣∣∣∣− )ey

∣∣∣∣ ax az
bx bz

∣∣∣∣+ )ez

∣∣∣∣ ax ay
bx by

∣∣∣∣
= )ex (aybz − azby)− )ey (axbz − azbx) + )ez (axby − aybx)

=

⎛⎝ aybz − azby
azbx − axbz
axby − aybx

⎞⎠ .

(E.1.4)

E.1.4. Divergenz

Die Divergenz eines Vektors )a ist definiert als

div)a = )∇ ·)a =

⎛⎝ ∂
∂x
∂
∂y
∂
∂z

⎞⎠ ·

⎛⎝ ax
ay
az

⎞⎠ = ∂ax
∂x

+ ∂ay
∂y

+ ∂az
∂z

. (E.1.5)

E.1.5. Rotation

Die Rotation eines Vektors )a ist definiert als

rot)a = )∇× )a =

⎛⎝ ∂
∂x
∂
∂y
∂
∂z

⎞⎠×
⎛⎝ ax

ay
az

⎞⎠

=

∣∣∣∣∣∣
)ex )ey )ez
∂
∂x

∂
∂z

∂
∂z

ax ay az

∣∣∣∣∣∣ = )ex

∣∣∣∣ ∂
∂y

∂
∂z

ay az

∣∣∣∣− )ey

∣∣∣∣ ∂
∂x

∂
∂z

ax az

∣∣∣∣+ )ez

∣∣∣∣ ∂
∂x

∂
∂y

ax ay

∣∣∣∣
= )ex

(
∂az
∂y
− ∂ay

∂z

)
− )ey

(
∂az
∂x
− ∂ax

∂z

)
+ )ez

(
∂ay
∂x
− ∂ax

∂y

)

=

⎛⎜⎝ ∂az
∂y
− ∂ay

∂z
∂az
∂x
− ∂ax

∂z
∂ay
∂x
− ∂ax

∂y

⎞⎟⎠ .

(E.1.6)
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E.1.6. Fakultät

Definition der Fakultät:1

n! =
n∏

i=1

i = 1 · 2 · 3 · . . . ·n (E.1.7)

Stirling-Formeln als Näherung für große n:

n! ≈
√
2πn · e−n ·nn für n � 10 (E.1.8)

n! ≈ (n · lnn)− n für n� 10 (E.1.9)

Die Fakultät n! ist die Zahl der Permutationen einer endlichen Menge mit n unterscheid-
baren Elementen.
Die Folge der Fakultäten beginnt mit den Werten

0! = 1 (E.1.10)

1! = 1 (E.1.11)

2! = 2 (E.1.12)

3! = 6 (E.1.13)

4! = 24 (E.1.14)

5! = 120 (E.1.15)

6! = 720 (E.1.16)

7! = 5040 (E.1.17)

8! = 40320 (E.1.18)

9! = 362880 (E.1.19)

10! = 3628800 (E.1.20)

E.1.7. Subfakultät

Die Subfakultät !n ist die Zahl der sog. fixpunktfreien Permutationen einer endlichen
Menge mit n unterscheidbaren Elementen, d. h. Permutationen, bei denen kein Element
an seiner ursprünglichen Stelle bleibt. Sie kann mit Hilfe der Fakultät folgendermaßen
berechnet werden:

!n = n! ·
(
1− 1

1!
+

1

2!
− 1

3!
+ . . .+ (−1)n 1

n!

)
(E.1.21)

= n!
n∑

k=0

(−1)k
k!

(E.1.22)

1Die englische Bezeichnung für diese Funktion lautet factorial im Gegensatz zu faculty. Letzteres be-
zeichnet nämlich entweder eine Organisationseinheit einer Universität (Fakultät, Fachbereich) oder
(hier variiert der Sprachgebrauch von Land zu Land sehr) dessen Professoren bzw. akademische Mit-
arbeiter.
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892 E. Ein bisschen Mathematik

Die Folge der Subfakultäten beginnt mit den Werten

!0 = 1 (E.1.23)

!1 = 0 (E.1.24)

!2 = 1 (E.1.25)

!3 = 2 (E.1.26)

!4 = 9 (E.1.27)

!5 = 44 (E.1.28)

!6 = 265 (E.1.29)

!7 = 1854 (E.1.30)

!8 = 14833 (E.1.31)

!9 = 133496 (E.1.32)

!10 = 1334961 (E.1.33)

E.1.8. Binomialkoeffizienten(
n

k

)
=

n!

k! · (n− k)!
(E.1.34)

(a+ b)n =
n∑

k=0

[(
n

k

)
akbn−k

]
(E.1.35)

E.1.9. Spezielle Funktionen

sinc(x) :=
sin x

x
(E.1.36)

erf(x) :=
1√
2π

·
x∫

−x

e−
z2

2 dz (E.1.37)

exptower(x) := xxx...

(E.1.38)

E.1.10. Potenzen trigonometrischer Funktionen

Da in vielen Formeln Potenzen trigonometrischer Funktionen auftauchen, schreibt man
diese üblicherweise etwas vereinfacht unter Weglassen der Klammern, also z. B.

sin2 x := (sin x)2 (E.1.39)

sin3 x := (sin x)3 (E.1.40)

sinn x := (sin x)n (E.1.41)

cos2 x := (cosx)2 (E.1.42)

...
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Diese Schreibweise bedeutet nicht, dass die entsprechende Funktion zwei- oder mehrmals
hintereinander angewendet wird, sondern einfach nur, dass der Funktionswert entspre-
chend z. B. quadriert wird.
Achtung: Die früher üblichen Schreibweisen der trigonometrischen Umkehrfunktionen (Ar-
kusfunktionen) arcsin(x), arccos(x), arctan(x), arccot(x), werden zunehmend von der
Schreibweise f−1 für die Umkehrfunktion der Funktion f verdrängt. Man schreibt also
sin−1(x), cos−1(x), tan−1(x), cot−1(x). Insbesondere auf Taschenrechnern ist das schon
fast vollständig geschehen. Dabei ergibt sich für ungeübte Nutzerinnen und Nutzer eine
Verwechslungsgefahr zwischen den Bedeutungen

”
Potenz“ und

”
Umkehrfunktion“. Übli-

cherweise werden aber nur ganzzahlige positive Potenzen der trigonometrischen Funktio-
nen in der Kurzschreibweise notiert, das Minuszeichen ist ein deutlicher Hinweis auf die
Umkehrfunktion!

E.2.
”
Rechenregeln“

E.2.1. Binomische Formeln

(a+ b)2 = a2 + 2ab+ b2 (E.2.1)

(a− b)2 = a2 − 2ab+ b2 (E.2.2)

(a+ b)(a− b) = a2 − b2 (E.2.3)

(a+ b)n siehe Abschnitt E.1.35 auf der vorherigen Seite

E.2.2. Additionstheoreme der trigonometrischen Funktionen
(
”
Winkelfunktionen“)

Zu den Schreibweisen siehe auch Abschnitt E.1.10 auf der vorherigen Seite.2

2Insbesondere in der englischsprachigen Literatur sind teilweise abweichende Schreibweisen für einige
trigonometrische Funktionen üblich. So wird z. B. der Kosekans von x meist nicht als cosecx, sondern
als cscx geschrieben.
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894 E. Ein bisschen Mathematik

E.2.2.1. Beziehungen zwischen den Winkelfunktionen

tan x =
sin x

cos x
(E.2.4)

cot x =
cos x

sin x
(E.2.5)

secx =
1

cos x
(E.2.6)

cosecx =
1

sin x
(E.2.7)

tan x · cot x = 1 (E.2.8)

sin x · cosecx = 1 (E.2.9)

cosx · secx = 1 (E.2.10)

sin2 x+ cos2 x = 1 (E.2.11)

sec2 x− tan2 x = 1 (E.2.12)

cosec2 x− cot2 x = 1 (E.2.13)

ausgedrückt mit: sin2 x cos2 x tan2 x cot2 x sec2 x cosec2 x

sin2 x = — 1− cos2 x tan2 x
1+tan2 x

1
1+cot2 x

sec2 x−1
sec2 x

1
cosec2 x

cos2 x = 1− sin2 x — 1
1+tan2 x

cot2 x
1+cot2 x

1
sec2 x

cosec2 x−1
cosec2 x

tan2 x = sin2 x
1−sin2 x

1−cos2 x
cos2 x

— 1
cot2 x

sec2 x− 1 1
cosec2 x−1

cot2 x = 1−sin2 x
sin2 x

cos2 x
1−cos2 x

1
tan2 x

— 1
sec2 x−1

cosec2 x− 1

E.2.2.2. Summe und Differenz von Argumentwerten

sin(x± y) = sin x cos y ± cosx sin y (E.2.14)

cos(x± y) = cos x cos y ∓ sin x sin y (E.2.15)

tan(x± y) =
tan x± tan y

1∓ tan x tan y
(E.2.16)

cot(x± y) =
cot x cot y ∓ 1

cot y ± cot x
(E.2.17)

sin(x+ y + z) = sin x cos y cos z + cos x sin y cos z

+ cos x cos y sin z − sin x sin y sin z
(E.2.18)

cos(x+ y + z) = cos x cos y cos z − sin x sin y cos z

− sin x cos y sin z − cosx sin y sin z
(E.2.19)
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E.2.2.3. Vielfache des Argumentwertes

sin 2x = 2 sin x cos x =
2 tan x

1 + tan2 x
(E.2.20)

sin 3x = 3 sin x− 4 sin3 x (E.2.21)

sin 4x = 8 cos3 x sin x− 4 cos x sin x (E.2.22)

cos 2x = cos2 x− sin2 x =
1− tan2 x

1 + tan2 x
(E.2.23)

cos 3x = 4 cos3 x− 3 cos x (E.2.24)

cos 4x = 8 cos4 x− 8 cos2 x+ 1 (E.2.25)

tan 2x =
2 tan x

1− tan2 x
=

2

cot x− tan x
(E.2.26)

tan 3x =
3 tan x− tan3 x

1− 3 tan2 x
(E.2.27)

tan 4x =
4 tan x− 4 tan3 x

1− 6 tan2 x+ tan4 x
(E.2.28)

cot 2x =
cot2 x− 1

2 cot x
=

cot x− tan x

2
(E.2.29)

cot 3x =
cot3 x− 3 cot x

3 cot2 x− 1
(E.2.30)

cot 4x =
cot4 x− 6 cot2 x+ 1

4 cot3 x− 4 cot x
(E.2.31)

Für höhere Vielfache betrachtet man die Formel von Moivre für die n-te Potenz einer
kompexen Zahl a

an = [|a| (cosϕ+ i sinϕ)]n = |a|n (cosnϕ+ i sinnϕ) = |a|n einϕ (E.2.32)

Man erhält

cosnx+ i sinnx = (cosϕ+ i sinϕ)n =
n∑

λ=0

(
n

λ

)
cosn−λ x sinλ x (E.2.33)

und durch getrennte Betrachtung von Real- und Imaginärteil schließlich

cosnx = cosn x−
(
n

2

)
cosn−2 x sin2 x+

(
n

4

)
cosn−4 x sin4 x

−
(
n

6

)
cosn−6 x sin6 x+ . . . (E.2.34)

sinnx = n cosn−1 x− sin x−
(
n

3

)
cosn−3 x sin3 x

+

(
n

5

)
cosn−5 x sin5 x− . . . (E.2.35)
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896 E. Ein bisschen Mathematik

E.2.2.4. Summe und Differenz trigonometrischer Funktionen

sin x+ sin y = 2 sin
x+ y

2
cos

x− y

2
(E.2.36)

cosx+ cos y = 2 cos
x+ y

2
cos

x− y

2
(E.2.37)

sin x− sin y = 2 cos
x+ y

2
sin

x− y

2
(E.2.38)

cos x− cos y = −2 sin
x+ y

2
sin

x− y

2
(E.2.39)

cos x± sin x =
√
2 sin

(π
4
± x

)
=
√
2 cos

(π
4
∓ x

)
(E.2.40)

tan x± tan y =
sin(x± y)

cosx cos y
(E.2.41)

cot x± cot y = ±sin(x± y)

sin x sin y
(E.2.42)

tan x+ cot y =
cos(x− y)

cos x sin y
(E.2.43)

cot x− tan y =
cos(x+ y)

sin x cos y
(E.2.44)

E.2.2.5. Produkte trigonometrischer Funktionen

sin(x+ y) sin(x− y) = cos2 y − cos2 x (E.2.45)

cos(x+ y) cos(x− y) = cos2 y − sin2 x (E.2.46)

sin x sin y =
1

2
[cos(x− y)− cos(x+ y)] (E.2.47)

cos x cos y =
1

2
[cos(x− y) + cos(x+ y)] (E.2.48)

sin x cos y =
1

2
[sin(x− y) + sin(x+ y)] (E.2.49)

cos x sin y =
1

2
[sin(x+ y)− sin(x− y)] (E.2.50)
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E.2.2.6. Potenzen trigonometrischer Funktionen

sin2 x =
1

2
(1− cos 2x) (E.2.51)

sin3 x =
1

4
(3 sin x− sin 3x) (E.2.52)

sin4 x =
1

8
(cos 4x− 4 cos 2x+ 3) (E.2.53)

cos2 x =
1

2
(1 + cos 2x) (E.2.54)

cos3 x =
1

4
(3 cos x+ cos 3x) (E.2.55)

cos4 x =
1

8
(cos 4x+ 4 cos 2x+ 3) (E.2.56)

Die Berechnung von sinn x und cosn x für größere natürliche Exponenten n erfolgt unter
Benutzung der Formeln (E.2.20)–(E.2.35) für sinnx und cosnx.
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898 E. Ein bisschen Mathematik

E.2.3. Summenformeln für Potenzen

n∑
x=1

x =
n · (n+ 1)

2
(E.2.57)

n∑
x=1

x2 =
n · (n+ 1) · (2n+ 1)

6
(E.2.58)

n∑
x=1

x3 =
n2 · (n+ 1)2

4
(E.2.59)

n∑
x=1

x4 =
n · (n+ 1) · (2n+ 1) · (3n2 + 3n− 1)

30
(E.2.60)

n∑
x=1

x5 =
n2 · (n+ 1)2 · (2n2 + 2n− 1)

12
(E.2.61)

n∑
x=1

x6 =
n · (n+ 1) · (2n+ 1) · (3n4 + 6n3 − 3n+ 1)

42
(E.2.62)

n∑
x=1

x7 =
n2 · (n+ 1)2 · (3n4 + 6n3 − n2 − 4n+ 2)

24
(E.2.63)

n∑
x=1

x8 =
n · (n+ 1) · (2n+ 1) · (5n6 + 15n5 + 5n4 − 15n3 − n2 + 9n− 3)

90
(E.2.64)

n∑
x=1

x9 =
n2 · (n+ 1)2 · (n2 + n− 1) · (2n4 + 4n3 − n2 − 3n+ 3)

20
(E.2.65)

n∑
x=1

x10 =
n · (n+ 1) · (n2 + n− 1) · (2n+ 1) · (3n6 + 9n5 + 2n4 − 11n3 + 3n2 + 10n− 5)

66

(E.2.66)
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F. [

Richtlinien der Universität Konstanz]Richtlinien zur Sicherung guter wis-
senschaftlicher Praxis und zum Umgang mit wissenschaftlichem Fehl-
verhalten an der Universität Konstanz Dieser Abschnitt entspricht
inhaltlich dem von der Universität Konstanz unter https://www.

uni-konstanz.de/universitaet/leitung-organisation-und-verwaltung/

struktur-prozesse-und-rechtliches/amtliche-bekanntmachungen/

2018/ bzw. https://www.uni-konstanz.de/typo3temp/secure_

downloads/95990/5d53e92052cfecaa459a9ae752f514e8a92a9afa/

62ae762dac10b3bf021b997dabad07a03f853a96/9_2018_AmtlBekm_

SatzungwissFehlverhalten.pdf bereitgestellten Text (Stand 21.10.2019), der vom
Senat der Universität Konstanz in seiner Sitzung am 14.02.2018 verabschiedet und in den
amtlichen Bekanntmachungen der Universität Konstanz Nummer 9/2018 vom 26.02.2018
veröffentlicht wurde.

Vorbemerkung

Die folgenden Richtlinien basieren auf den Empfehlungen der Hochschulrektorenkonferenz

”
Zum Umgang mit wissenschaftlichem Fehlverhalten in den Hochschulen“ vom Juli 1998,
die ihrerseits die Beschlüsse des Senats der Max-Planck-Gesellschaft mit dem Titel

”
Ver-

fahren bei Verdacht auf wissenschaftliches Fehlverhalten in Forschungseinrichtungen der
Max-Planck-Gesellschaft – Verfahrensordnung“ vom November 1997 als Grundlage ha-
ben. Sie werden ergänzt durch Empfehlungen aus den

”
Vorschlägen zur Sicherung guter

wissenschaftlicher Praxis“ der Deutschen Forschungsgemeinschaft vom Dezember 1997.
Formulierungen der genannten Texte sind teils unmittelbar, teils mittelbar in die folgen-
den Richtlinien eingegangen.
Personen- und Funktionsbezeichnungen in diesem Text gelten jeweils in männlicher und
weiblicher Form.

Allgemeines

Zur Wahrnehmung ihrer Verantwortung in der Forschung und der damit unmittelbar
verknüpften Aufgaben in Lehre und Nachwuchsförderung muss die Hochschule im ge-
setzlichen Rahmen Vorkehrungen treffen, mit Fällen wissenschaftlichen Fehlverhaltens
umzugehen, damit sie die in sie gesetzten Erwartungen erfüllen kann und Steuermittel
oder private Zuwendungen nicht zweckentfremdet werden.

899



900 F. [

Wissenschaftliches Fehlverhalten

Wissenschaftliches Fehlverhalten liegt vor, wenn bei wissenschaftlichem Arbeiten bewusst
oder grob fahrlässig Falschangaben gemacht werden, geistiges Eigentum anderer verletzt
oder sonstwie deren Forschungstätigkeit sabotiert wird. Als Fehlverhalten kommt insbe-
sondere in Betracht:

a) Falschangaben

– das Erfinden von Daten;

– das Verfälschen von Daten, z. B.

• durch Auswählen und Zurückweisen unerwünschter Ergebnisse, ohne dies
offenzulegen,

• durch Manipulation einer Darstellung oder Abbildung;

– unrichtige Angaben in einem Bewerbungsschreiben oder einem Förderantrag
(einschließlich Falschangaben zum Publikationsorgan und zu in Druck befind-
lichen Veröffentlichungen).

b) Verletzung geistigen Eigentums

– in Bezug auf ein von einem anderen geschaffenes urheberrechtlich geschütztes
Werk oder von anderen stammende wesentliche wissenschaftliche Erkenntnisse,
Hypothesen, Lehren oder Forschungsansätze:

• die unbefugte Verwertung unter Anmaßung der Autorschaft (Plagiat),

• die Ausbeutung von Forschungsansätzen und Ideen, insbesondere als Gut-
achter (Ideendiebstahl),

• die Anmaßung oder unbegründete Annahme wissenschaftlicher Autor-
oder Mitautorschaft,

• die Verfälschung des Inhalts,

• die willkürliche Verzögerung der Publikation einer wissenschaftlichen Ar-
beit, insbesondere als Herausgeber oder Gutachter, oder

• die unbefugte Veröffentlichung und das unbefugte Zugänglichmachen ge-
genüber Dritten, solange das Werk, die Erkenntnis, die Hypothese, die
Lehre oder der Forschungsansatz noch nicht veröffentlicht ist;

c) die Inanspruchnahme der (Mit-)Autorenschaft eines anderen ohne dessen Ein-
verständnis.

d) die Sabotage von Forschungstätigkeit (einschließlich dem Beschädigen, Zerstören
oder Manipulieren von Versuchsanordnungen, Geräten, Unterlagen, Hardware, Soft-
ware, Chemikalien, Zell- und Mikroorganismenkulturen oder sonstiger Sachen, die
ein anderer zur Durchführung eines Experiments benötigt).
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e) Beseitigung von Originaldaten, insofern damit gegen gesetzliche Bestimmungen oder
disziplinbezogen anerkannte Grundsätze wissenschaftlicher Arbeit verstoßen wird.

Eine Mitverantwortung für Fehlverhalten kann sich unter anderem ergeben aus

– Beteiligung am Fehlverhalten anderer,

– Mitautorschaft an fälschungsbehafteten Veröffentlichungen,

– grober Vernachlässigung der Aufsichtspflicht.

Einzelregelungen

1. Alle wissenschaftlich Tätigen sind zur Einhaltung der Regeln guter wissenschaftli-
cher Praxis verpflichtet. Diese Regeln sollen fester Bestandteil der Ausbildung des
wissenschaftlichen Nachwuchses sein. Im Rahmen von Forschungsprojekten obliegt
dies dem für das Projekt Verantwortlichen.

2. Alle Verantwortlichen haben durch geeignete Organisation ihres Arbeitsbereiches
sicherzustellen, dass die Aufgaben der Leitung, Aufsicht, Konfliktregelung und Qua-
litätssicherung eindeutig zugewiesen sind und gewährleistet ist, dass sie tatsächlich
wahrgenommen werden.

3. Der Ausbildung und Förderung des wissenschaftlichen Nachwuchses muss besonde-
re Aufmerksamkeit gelten. Eine angemessene Betreuung ist sicherzustellen. Dazu
gehören auch regelmäßige Besprechungen und die Überwachung des Arbeitsfort-
schrittes.

4. Leistungs- und Bewertungskriterien für Prüfungen, Verleihungen akademischer Gra-
de, Beförderungen, Einstellungen, Berufungen und Mittelzuweisungen sollen so fest-
gelegt werden, dass Originalität und Qualität als Bewertungsmaßstab stets Vorrang
vor Quantität haben.

5. Der für ein Forschungsprojekt Verantwortliche hat sicherzustellen, dass Originalda-
ten als Grundlagen für Veröffentlichungen auf haltbaren und gesicherten Trägern
10 Jahre aufbewahrt werden. Weitergehende Aufbewahrungspflichten aufgrund ge-
setzlicher Bestimmungen sowie Maßnahmen zum Schutz personenbezogener Daten
bleiben hiervon unberührt.

6. Autoren einer wissenschaftlichen Veröffentlichung tragen die Verantwortung für de-
ren Inhalt gemeinsam. Die Ausnahmen sollten kenntlich gemacht werden. Alle Wis-
senschaftler, die wesentliche Beiträge zur Idee, Planung, Durchführung oder Analyse
der Forschungsarbeit geleistet haben, sollten die Möglichkeit haben, Koautoren zu
sein. Personen mit kleinen Beiträgen werden in der Danksagung erwähnt.
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7. Es werden ein Ombudsmann und ein Stellvertreter als Ansprechpartner für An-
gehörige der Universität bestellt. Der Ombudsmann berät als Vertrauensperson die-
jenigen, die ihn über ein vermutetes wissenschaftliches Fehlverhalten informieren.
Er prüft die Plausibilität der Vorwürfe. Die Amtszeit des Ombudsmannes beträgt
zwei Jahre. Der Ombudsmann erstattet dem Rektor jährlich Bericht.

8. Es wird eine ständige Kommission zur Untersuchung von Vorwürfen wissenschaftli-
chen Fehlverhaltens bestellt. Ihr gehören an

– drei Professoren, einer davon mit der Befähigung zum Richteramt,

– ein Angehöriger des wissenschaftlichen Dienstes,

– der Ombudsmann und sein Stellvertreter als Gäste mit beratender Stimme.

Die Amtszeit beträgt 3 Jahre. Wiederwahl ist möglich.

Die Kommission wird auf Antrag des Ombudsmanns oder eines ihrer Mitglieder
aktiv.

Verfahren bei Verdacht auf wissenschaftliches

Fehlverhalten

Erhält der Ombudsmann Hinweise auf wissenschaftliches Fehlverhalten, so prüft er den
Sachverhalt nach pflichtgemäßem Ermessen. Kommt er zu dem Ergebnis, dass hinrei-
chende Verdachtsmomente für ein wissenschaftliches Fehlverhalten vorliegen, verständigt
er die Kommission.
Die Kommission wird auch tätig, wenn Hinweise auf wissenschaftliches Fehlverhalten un-
mittelbar an sie gerichtet werden.
Die Kommission hat den Sachverhalt entsprechend ihrer Möglichkeiten aufzuklären und
dem Rektor zu berichten. Das Verfahren bestimmt sie nach pflichtgemäßem Ermessen. Das
rechtliche Gehör des Betroffenen ist zu wahren. Er kann – ebenso wie der Informierende bei
Gegenäußerungen – verlangen, persönlich angehört zu werden. Das Akteneinsichtsrecht
der Beteiligten richtet sich nach den allgemeinen Bestimmungen.
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G. Web-Links

Dieser Text ist im pdf-Format in seiner jeweils aktuellsten Form im Internet auf der
Homepage des Physikalischen Anfängerpraktikums der Universität Konstanz, also un-
ter https://ap.physik.uni-konstanz.de/ zu finden. Er wird nach Bedarf fortlaufend
überarbeitet und enthält auch

”
vorläufige“ Abschnitte.

Hier noch eine (mehr oder weniger ungeordnete) Liste einiger interessanter Links im
Internet. Da das Internet sehr schnelllebig ist, kann es durchaus sein, dass der ei-
ne oder andere Link nicht mehr funktioniert. Bitte in diesem Fall Rückmeldung an
AP.Physik@uni-konstanz.de, am besten natürlich mit dem neuen funkionierenden Link
;-)

• Homepage des Physikalischen Anfängerpraktikums an der Universität Konstanz:
https://ap.physik.uni-konstanz.de/

• Homepage des Physikalischen Fortgeschrittenenpraktikums an der Universität Kon-
stanz:
http://fp.physik.uni-konstanz.de/

• kostenlose online-Nachschlagewerke:

– http://de.wikipedia.org/

– http://www.netzwelt.de/lexikon/index.html

• Eine Sammlung vieler ausführlicher Biographien von Mathematikern in englischer
Sprache:
[bioa] (siehe Literaturverzeichnis)

• Eine Sammlung vieler Biographien von Naturwissenschaftlern in englischer Sprache:
[WWR b] (siehe Literaturverzeichnis)

• Sammlung kurzer Physiker-Biographien in deutscher Sprache:
[biob] (siehe Literaturverzeichnis)

• Kurzbiographien von Wissenschaftlern, die im Bereich der Geowissenschaften tätig
waren, darunter natürlich auch einige Physiker und Mathematiker:
[Ber02] (siehe Literaturverzeichnis)

• Weitere Biographien:
http://www.geometry.net/scientists/index.html
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• Institut für Didaktik der Physik an der WWU Münster:
http://www.uni-muenster.de/Physik/DP/

insbesondere Sammlung von Artikeln zum Thema
”
Physikalisches Spielzeug und

Freihandversuche“:
http://www.uni-muenster.de/Physik/DP/lit/spielzeug.html

• Homepage der Nobel-Stiftung:
http://www.nobel.se/

• YES-Magazin – ganz einfache Experimente zum Selbermachen:
http://www.yesmag.bc.ca/projects/projects.html

• Science Hobbyist, eine sehr interessante Seite von William J. Beaty – einfach mal
reinschauen:
[Bea03b] (siehe Literaturverzeichnis)

•
”
Exploratorium“ in San Francisco/CA/USA:
[ETmoshp03] (siehe Literaturverzeichnis)

•
”
Museum of Science“ in Boston/MA/USA:
[oS03] (siehe Literaturverzeichnis)

• Versuchssammlung an der Universität Graz:
[KFUG03] (siehe Literaturverzeichnis)

• VEGA Science Trust:
[Tru03] (siehe Literaturverzeichnis)

• online-Erklärungen zu vielen Begriffen aus den Bereichen Astronomie, Chemie und
Physik, sowie Biographien vieler bedeutender Wissenschaftler [WWR a]:
http://scienceworld.wolfram.com/

• Programme zur Visualisierung des Wasserstoffatoms (Schnitte durch die Elektro-
nendichteverteilung, 3D-Darstellung der Orbitale, Animation von Übergängen):
http://hydrogenlab.de/

• Der TeraHertz-Transistor von Intel (25.11.2001):
http://www.intel.com/research/silicon/TeraHertzshort.pdf

Wenige Tage später (Dezember 2001) kam auch von AMD die Nachricht, dass ein
Transistor mit einer Betriebsfrequenz von 1.66THz entwickelt worden sei. Diese
Frequenz entspricht einer Vakuumwellenlänge von nur λ = 180μm (fast schon fernes
Infrarot).

•
”
Wundersames Sammelsurium“:
http://www.wundersamessammelsurium.de

• Optische Täuschungen:

– http://www.sandlotscience.com/
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– http://library.thinkquest.org/27338

– http://members.lycos.nl/amazingart

– http://www.worldofescher.com/

– http://psylux.psych.tu-dresden.de/i1/kaw/diverses\%20Material/

www.illusionworks.com/
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[Ass02] Association, International Phonetic: http: // www. arts. gla.

ac. uk/ ipa/ ipa. html , 2002.

[Bea03] Beaty, William J.: Science hobbyist, http: // www. eskimo. com/

~ billb/ , 2003.

[Ber02] Berlin, FU: http: // userpage. fu-berlin. de/ ~ amadeusm/

Z-Lebensbilder/ Lebensbilder. htm , 2002.
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H. Rechtschreibung

Im Rahmen der
”
neuen deutsche Rechtschreibung“ (dritte Fassung vom 1.8.2006 mit

Nachtrag vom Juli 2011) sind in einigen Fällen verschiedene Schreibweisen zulässig. Das
amtliche Regelwerk findet sich unter http://www.ids-mannheim.de/reform/. In diesem
Dokument wurde versucht, die Schreibweise konsistent zu halten und dabei den neuen
Regeln zu folgen. Im Folgenden findet sich eine Zusammenstellung von Wörtern, die dabei
vielleicht fraglich sein könnten.
Die für dieses Dokument gewählte Form ist jeweils hervorgehoben.

• Von Personennamen abgeleitete Adjektive werden kleingeschrieben, wenn sie nicht
Teil eines Namens sind, also:

”
das ohmsche Gesetz“ (nicht mehr

”
das Ohmsche Gesetz“).

Zulässig ist nach neuer Rechtschreibung aber auch
”
das Ohm’sche Gesetz“. Dabei

wird die Grundorm des Namens durch den Apostroph gekennzeichnet. In diesem
Text werden beide Schreibweisen verwendet.

• Ähnliche(s), (nicht mehr
”
ähnliche(s)“)

• aufwendig, vom Duden empfohlene Schreibweise (Stand 02.01.2017) mit
”
e“, alter-

native Schreibweise mit
”
ä“ (auf jeden Fall aber nach wie vor

”
aufwenden“)

• eins (als Wert jetzt Kleinschreibung, nicht mehr Großschreibung
”
Eins“)

• Drücke, seltener auch
”
Drucke“ als Pluralform zum technischen Begriff

”
Druck =

Kraft pro Fläche“

• das Folgende, im Folgenden (Kleinschreibung nicht mehr regelkonform)

• genauso gut, (nicht mehr
”
genausogut“)

• Geschmackssache, auch
”
Geschmacksache“

• graphisch, Graph, auch
”
grafisch, Graf“

• Holographie, auch
”
Holografie“

• heißen, nicht
”
heissen“

• im Allgemeinen, (nicht mehr
”
im allgemeinen“)

• Kathode, fachsprachlich auch
”
Katode“

• lässt (nicht mehr
”
läßt“ — das gilt allgemein für

”
ß“ nach kurzem Umlaut)
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908 H. Rechtschreibung

• Letzterer (nicht mehr
”
letzterer“)

• Letzteres (nicht mehr
”
letzteres“)

• er/sie/es müsste, (nicht mehr
”
er/sie/es müßte“)

• null (als Wert, nicht mehr
”
Null“)

• Nulllinie, auch Null-Linie (Die alte Schreibweise
”
Nullinie“ ist nicht mehr regelkon-

form!)

• nummerieren (nicht mehr
”
numerieren“)

• Orthographie, auch
”
Orthografie“

• Oszillograph, auch
”
Oszillograf“

Das richtige Wort für viele im Praktikum verwendeten derartigen Geräte ist eigent-
lich

”
Oszilloskop“, da die Signale nur dargestellt, aber nicht aufgezeichnet werden.

Dieses Wort kommt seltsamerweise im
”
Duden - Die deutsche Rechtschreibung, 22.

Auflage, 2000“ nicht vor.

• Oxidation, auch
”
Oxydation“

• Photoeffekt, auch
”
Fotoeffekt“

• Telegrafie, auch Telegraphie

• so genannt (nicht mehr
”
sogenannt“, Abkürzung weiterhin sog.)

• stattdessen (nicht mehr
”
statt dessen“)

• tausende, auch
”
Tausende“ [von Kilometern]

• Telefon (Die alte Schreibweise
”
Telephon“ ist nicht mehr regelkonform!)

• umso (Die alte Schreibweise
”
um so“ ist nicht mehr regelkonform!)

• wässrig (nicht mehr
”
wäßrig“ — das gilt allgemein für

”
ß“ nach kurzem Umlaut)

• im Wesentlichen (Die alte Schreibweise
”
im wesentlichen“ ist nicht mehr regelkon-

form!)

• zunutze, auch
”
zu Nutze“

• zustande, auch
”
zu Stande“

Bei chemischen Stoffnamen wurde i. Allg. der deutschen Bezeichnung der Vorzug gegeben:

• Äthanol statt Ethanol

• Äthylen statt Ethylen
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• Azeton statt Aceton

Bei Namen wurde die ursprüngliche Schreibweise möglichst beibehalten, wobei z. B. kyril-
lische Namen meist in der gängigsten Umschreibung wiedergegeben werden. Namen sind
(ausgenommen in den Literaturverzeichnissen) im ganzen Text möglichst in Kapitälchen
gesetzt. Dabei ergibt sich die Schwierigkeit, dass nicht in allen Schriftarten alle Buchstaben
als Kapitälchen existieren. Insbesondere fehlt oft das

”
ß“, es wird als

”
ss“ umschrieben.

Betroffen davon sind die Namen Gauß (Gauß) und Mößbauer (Mößbauer), während Carl
Zeiss ohnehin immer mit doppeltem s geschrieben wird. Die Verwendung von Kapitälchen
ist Geschmackssache und scheint derzeit (2018) ungebräuchlicher zu werden. Es ist daher
möglich, dass in künftigen Versionen dieses Textes darauf verzichtet wird.

Weitere Kommentare zur in diesem Text verwendeten Schreibweise:

• Variablen und physikalische Konstanten werden kursiv geschrieben, nicht aber Indi-
ces, die sich von

”
reinen Wörtern“ oder Namen ableiten, so heißt es z. B. IR (Strom

durch den Widerstand R) und UC (Spannung am Kondensator C), aber Imax (ma-
ximaler Strom), TC (Curie-Temperatur) und Tc (kritische Temperatur).

• Als Dezimaltrennzeichen wird in diesem Text i. d. R. der
”
Punkt auf der Linie“ ver-

wendet. Dies ist eine Abweichung von der im deutschen Sprachraum sonst üblicheren
Schreibweise mit dem Dezimalkomma. Auf diese Weise ist die Darstellung besser mit
der in englischen Texten kompatibel.

• Die Schriftart für Formelzeichen wurde im laufenden Text sowie in Formeln und
Tabellen möglichst übereinstimmend gewählt. Ausnahmen hiervon wurden nur bei
einigen wenigen Abbildungen gemacht. Hier wurden teilweise die Schriftarten

”
Ari-

al“ und
”
Symbol“ gewählt, Mehrdeutigkeiten entstehen dadurch aber nicht.

Text in Bildern wurde absichtlich in der klaren Schriftart
”
Arial“ gesetzt.

• Der griechische Buchstabe rho, z. B. als Variable für die Dichte eines Stoffes, wird �
($\varrho$) und nicht ρ ($\rho$) geschrieben. Ersteres sieht eindeutiger aus, d. h.
es ist keine Verwechslung mit dem lateinischen Buchstaben p möglich.

• Der griechische Buchstabe epsilon, z. B. als Bezeichnung für die Dielektrizitätskon-
stante eines Stoffes, wird ε ($\varepsilon$) und nicht ε ($\epsilon$) geschrieben.

• Das Differential wird mit steilem d geschrieben, also z. B.
∫
x dx = 1

2
x2.

• Differenzen werden mit einem aufrechten Dreieck geschrieben, das etwas kleiner ist
als ein Großbuchstabe und relativ nahe an der Variable positioniert wird, also z. B.
eine Energiedifferenz �E.

• Als Durchmessersymbol wird das AMS-Symbol ∅ ($\varnothing$) verwendet, also
z. B. ∅ = 5 cm.
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• Als Proportionalitätszeichen wird i. d. R. ∝ ($\propto$) verwendet, nicht ∝
($\varpropto$).
Ebenfalls sehr gebräuchlich, wenn auch weniger eindeutig, ist das Zeichen ∼
($\sim$).

• Als Wechselstromzeichen wird ∼ ($\sim$) verwendet.

• Vektoren werden im ganzen Text durch einen Pfeil über dem Formelzeichen ge-
kennzeichnet ( )E). Andere weit verbreitete Schreibweisen sind Fettdruck (E) und
Unterstreichung (E). Der Vektorpfeil entspricht am ehesten dem Geschmack des
Autors.

• Die Euler’sche Zahl wird aufrecht, also e (und nicht e) geschrieben.

• Die imaginäre Einheit wird aufrecht, also i (und nicht i) geschrieben.

• Die Zahl Pi wird aufrecht, also π (und nicht π) geschrieben.

• Die Energieeinheit 1 Elektronvolt wird 1 eV geschrieben.

Eigentlich wäre die Schreibweise 1 eV – also mit dem kursiven
”
e“ – schöner, da die

Elementarladung als physikalische Konstante auch mit diesem Zeichen abgekürzt
wird. Die Einheit 1 Elektronvolt (〈engl.〉 1 electron volt, im deutschen Sprachraum
oft auch 1Elektronenvolt) ist ja nichts anderes als das Produkt aus der Elementar-
ladung e = 1.602176462(63) · 10−19 C und der Einheit 1V. Meist wird der Begriff
jedoch wie eine eigenständige Einheit behandelt, die zwar nicht zum SI gehört, aber
doch zusammen mit diesem verwendet werden kann. Daher ist die Schreibweise 1 eV
gebräuchlicher.

In diesem Text bedeutet
”
e“ normalerweise die Euler’sche Zahl

e = 2.7182818284590452353602874713526 . . ..

• Die Volumeneinheit 1 Liter wird entweder ausgeschrieben, oder mit 1 L abgekürzt,
um Verwechslungen zu vermeiden. Der Kleinbuchstabe ist in vielen Schriftarten
kaum von der Ziffer

”
1“ und dem Großbuchstaben

”
I“ zu unterscheiden.

• Um Missverständnisse auf jeden Fall zu vermeiden, wird im vorliegenden Text
möglichst jede Größe, die eine Einheit besitzt auch mit dieser geschrieben, selbst
wenn in einer Aufzählung mehrere Zahlenwerte mit der selben Einheit auftauchen.
Beispielsweise also

”
Frequenzen von 5 kHz bis 10 kHz“ an Stelle von

”
Frequenzen

von 5 bis 10 kHz“. Dies wirkt zwar möglicherweise etwas umständlich und ist auch
nicht allgemein üblich, dient aber der Klarheit.

• Es werden die Zeichen ≤≥�� und nicht ����� 	! verwendet.

• Zwischen Zahl und Einheit wird ein kleiner Abstand gesetzt. Dazu wird das Paket
SIunits als \usepackage[thinspace,thinqspace,amssymb,pstricks,binary,

derived,derivedinbase]{SIunits} aufgerufen.

© Bernd-Uwe Runge, Physikalisches Anfängerpraktikum der Universität Konstanz — zum internen Gebrauch bestimmt
Diese Anleitung ersetzt NICHT den Grundlagenteil Ihres Praktikumsberichtes! Haben Sie Verbesserungsvorschläge?
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Eine Ausnahme sind die Winkeleinheiten
”
Grad“,

”
Minute“ und

”
Sekunde“. Diese

werden direkt an die Zahl geschrieben (entweder mit Hilfe des Pakets SIunits als
\unit{1}{\!\degree}, oder mittels \ensuremath{^{\circ}}). Beispiel: 42◦.

Das Prozentzeichen
”
%“ wird als \,\% mit einem kleinen Abstand zur Zahl geschrie-

ben.

• Seitenangaben bei Literaturhinweisen werden mit einem kleinen Leerzeichen zwi-
schen der Zahl und dem

”
f.“ bzw.

”
ff.“ gesetzt, also z. B.

S.~123\,ff.
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I. Aussprache

Ausführliche Informationen zur phonetischen Schrift finden sich bei der
”
International

Phonetic Association (c/o Department of Linguistics, University of Victoria, Victoria,
British Columbia, Canada)“ [Ass02]. Aus dieser Quelle stammt auch das internationale
phonetische Alphabet in Abbildung I.0.1. Die Darstellung im Text erfolgt mittels des
Paketes TIPA (sprich [ti:aIpi:eI]) Version 1.1 [Fuk02] unter LATEX2ε.
Hier eine Auswahl häufig verwendeter Lautschriftzeichen mit Aussprachehilfen:

a = helles a, 〈dt.〉 Blatt, 〈frz.〉 patte
A = dunkles a, 〈dt.〉 war, 〈engl.〉 rather
ã = nasales a, 〈frz.〉 blanc
2 = dumpfes a, 〈engl.〉 but
B = halboffener Reibelaut b, 〈span.〉 Habanera
ç = deutscher Ich-Laut, 〈dt.〉 mich
C = sj-Laut (stimmlos), 〈serbokroat.〉 Andrić
D = stimmhaftes 〈engl.〉 th, 〈engl.〉 the
æ = breites ä, 〈engl.〉 hat
E = offenes e, 〈dt.〉 fett
e = geschlossenes e, 〈dt.〉 Beet @@@@@@
@ = dumpfes e, 〈dt.〉 alle
Ẽ = nasales e, 〈frz.〉 fin
G = geriebenes g, 〈span.〉 Tarragona, 〈niederländ.〉 Gogh @@@@@@
i = geschlossenes i, 〈dt.〉 Wiese
I = offenes i, 〈dt.〉 bin, Ei
ı̃ = nasales i, 〈portug.〉 Infante
L = lj, 〈italien.〉 egli @@@@@@
N = deutscher ng-Laut, 〈dt.〉 lange
ñ = nj-Laut, Champagner
O = offenes o, 〈dt.〉 Kopf
o = geschlossenes o, 〈dt.〉 Tor
Õ = nasales o, 〈frz.〉 on
ø = geschlossenes ö, 〈dt.〉 Höhle
œ = offenes ö, 〈dt.〉 Hölle
œ̃ = nasales ö, 〈frz.〉 un
s = stimmloses s, 〈dt.〉 was
z = stimmhaftes s, 〈dt.〉 s ingen
ý = zj-Laut (stimmhaft), 〈poln.〉 Zielona Gora
S = stimmloses sch, 〈dt.〉 Schuh
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Z = stimmhaftes sch, 〈frz.〉 jour
T = stimmloses th, 〈engl.〉 thing
u = geschlossenes u, 〈dt.〉 Kuh
U = offenes u, 〈dt.〉 bunt, Haus
ũ = nasales u, 〈portug.〉 Atum
v = deutsches stimmhaftes w, W ald
w = halbvokalisches w, 〈engl.〉 well
x = deutscher Ach-Laut, 〈dt.〉 Krach
y = deutsches ü
ű = konsonantisches ü, 〈frz.〉 hui le, Suisse
: = bezeichnet Länge des vorhergehenden Vokals
" = bezeichnet Hauptbetonung, steht vor der betonten Silbe, z. B. ["ætlI] = Attlee

“
= unter Vokalen, gibt an, dass der Vokal unsilbisch ist

b d f g h j k l m n p r t geben in den meisten Sprachen etwa den Lautwert wieder, den
sie im Deutschen haben. Im Englischen wird

”
r“ weder wie ein deutsches Zäpfchen-r noch

wie ein gerolltes Zungenspitzen-r gesprochen, sondern mit der Zungenspitze an den oberen
Vorderzähnen oder am Gaumen gebildet.
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Abbildung I.0.1.: Internationales phonetisches Alphabet der
”
International Phonetic As-

sociation (c/o Department of Linguistics, University of Victoria, Victo-
ria, British Columbia, Canada)“.
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last change to this section: Revision: 798 , Date: 2017-04-03 16:57:15 +0200 (Mo, 03 Apr 2017)

Gesamtversion: kompiliert am 13. Mai 2022 um 7:11 Uhr UTC





J. Berühmte Namen

ACHTUNG: Ich habe mich entschlossen, dieses Kapitel doch schon mit
einzubinden, obwohl es sich noch in einem sehr vorläufigen Zustand befindet.
Vielleicht ist es ja trotzdem schon interessant. Wundern Sie sich also bitte
nicht über unvollständige Sätze und sonstige Unzulänglichkeiten.

Viele physikalischen Phänomene werden nach ihren Entdeckern benannt. Auch physikali-
sche Einheiten tragen oft Namen berühmter Forscherinnen und Forscher. Es ist sicher von
Interesse, auch ein bisschen mehr über diese Personen zu erfahren. In manchen Fällen ist
ja selbst die richtige Aussprache der Namen nicht ganz offensichtlich.
In diesem Abschnitt sind daher ohne Anspruch auf Vollständigkeit einige solcher Informa-
tionen zusammengetragen. Insbesondere wurde jeder Name mit aufgenommen, der vorne
im Anleitungsteil des Textes erwähnt wird. Die Informationen stammen zu unterschiedli-
chen Anteilen vorwiegend aus folgenden Quellen:

• verschiedene Ausgaben von
”
Der große Brockhaus“ [bro],

• Internet-Quellen: [bioa, biob, Ber02]. Hier wurde auf eine lokale Bereitstellung der
Informationen auf dem AP-Webserver verzichtet. Der große Umfang der Sammlun-
gen lässt hoffen, dass die Dateien nicht

”
einfach so“ verschwinden werden, sondern

(möglicherweise unter wechselnden Adressen) dauerhaft verfügbar bleiben und im
Zweifelsfall über Suchmaschinen wieder auffindbar sind.

Eine gute Quelle für sehr ausführliche Biographien – allerdings kostenpflichtig und in
englischer Sprache – ist http://www.bookrags.com/biography/.

J.1. Abbe, Ernst Karl — ["abE]
* Eisenach/Sachsen-Weimar-Eisenach 23.01.1840, † Jena/Sachsen-Weimar-Eisenach 14.01.1905
Schreibweise nicht Abbé, das ist in Frankreich der Titel der Weltgeistlichen (Aussprache dieses Titels ist [ab"e], er entspricht dem deutschen
Titel

”
Abt“).

Es gibt allerdings auch einen deutschen Fußballspieler namens Ernst Abbé.

J.2. d’Alembert, Jean-le-Rond — ["]
* ..1717, † ..1783

J.3. Van @@@@@@Allen, James Alfred — [væn
"ælIn @@@@@@ ]

* ..1914, † ..
1958 Entdeckung der nach ihm benannten Van Allen-Strahlungsgürtel aus geladenen Teilchen (hauptsächlich Protonen und Elektronen) in
einer Höhe von einigen 100 km bis ca. 50000 km um die Erde .
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J.4. Amagat — ["]
* .., † ..
Amagat-Diagramm bei Gasen: Auftragung des Produktes p ·V als Funktion von p. Zeigt im Gegensatz zum Clapeyron-Diagramm (p als
Funktion von V ) deutlicher die Abweichungen eines Gases vom idealen Verhalten.

J.5. Amici, Giovanni Battista — ["]
* ..1786, † ..1863

• 1813: Amici baute ein horizontales Mikroskop mit einem neuartigen Reflexionstubus. Dieser
”
katadioptrische Tubus“, dessen Herzstück

keine Linse, sondern ein Hohlspiegel ist, ermöglichte eine Abbildung ohne chromatische Abberation. Dieser eigenwillige Weg in der
Lichtmikroskopie wurde nur von wenigen beschritten: Syds Johannesz Rienks (1822), John Cuthbert (1826) und Jaques Louis Vincent
& Charles Louis Chevalier (1828). Im 18. Jahrhundert haben R. Barker (1736) und B. Martin (1759) bereits erste katadioptrische
Mikroskope hergestellt, die jedoch aufgrund von Fertigungsproblemen kaum Verbreitung fanden.

• 1814: Amici stellte die Camera lucida, eine bis heute verwendete Zeicheneinrichtung, vor. Diese Erfindung wird allerdings meist
William Hyde Wollaston zugeschrieben.

• 1829: Amici entdeckte die Bedeutung des Deckglases bei der Bildentstehung. Er gab seinen Mikroskopen mehrere Objektive mit
derselben Vergrößerung bei, die für unterschiedliche Deckglasdicken produziert waren.

• 1847: Amici entdeckte, nachdem er die Entwicklung des Mikroskops bereits schon einmal beeinflusste (s. o.), die Wasserimmersion.
Seine Versuche mit Anisöl als Immersionsmittel (〈lat.〉 immergere = eintauchen) fanden allerdings wenig Beachtung.

J.6. Amontons, Guillaume — [amÕtÕ]
* .., † ..

J.7. Ampère, André-Marie — [ãpE:r]
* Polémieux (bei Lyon/Frankreich) 22.1.1775, † Marseille/Frankreich 10.6.1836
Französischer Mathematiker und Physiker, untersuchte die elektrodynamischen Erscheinungen.
SI-Einheit der elektrischen Stromstärke: 1 A = 1C/s.
French physicist who founded and named the science of electrodynamics, now known as electromagnetism. Ampère was a prodigy who mastered
all mathematics then extant by the time he was 12 years old. He became a professor of physics and chemistry at Bourg-en-Bresse in 1801 and
a professor of mathematics at the École Polytechnique in Paris in...

J.8. Andrews, Thomas — ["]
* ..1813, † ..1885
1869 stellte Thomas Andrews in einer Pionierarbeit Experimente an Kohlendioxid (CO2) vor, die zum ersten Mal zeigten, dass es einen
ausgezeichneten Punkt (p krit, Vkrit, Tkrit) gibt, oberhalb dessen der Unterschied zwischen Flüssigkeit und Gas verschwindet. Bei Erhöhung
der Temperatur für p > p krit ist es möglich, ohne Verdampfen von der flüssigen in die gasförmige Phase überzugehen. Diesen ausgezeichneten
Punkt nannte Andrews

”
kritischen Punkt“.

J.9. Ångström, Anders Jonas — ["oN-]
* Lögdö/Schweden 13.8.1814, † Uppsala/Schweden 21.6.1874
Schwedischer Physiker.

Längeneinheit: 1 Å = 10−10 m = 0.1 nm
deutsche Schreibweise: Ångström
englische Schreibweise: angstrom

Swedish physicist, a founder of spectroscopy for whom the angstrom, a unit of length equal to 10−10 m, was named. Educated at the University
of Uppsala, Ångström became privatdocent (lecturer) there in 1839 and succeeded to the chairmanship of the physics department in 1858. In
1843 he became observer at Uppsala Observatory.

J.10. Arago, Dominique François Jean — [ara"go]
* Estagel (bei Perpignan) 26.2.1786, † Paris 2.10.1853
Französischer Astronom, Physiker und Politiker.

J.11. Assmann — ["]
* .., † ..
1852 Messung von cp/cV mittels schwingender Quecksilbersäule [Ass52].
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J.12. Avogadro — ["]
* .., † ..

J.13. Babinet — ["]
* .., † ..
Babinetsches Theorem bei der Beugung: inverse Beugungsobjekte liefern vergleichbare Beugungsmuster.

J.14. Back

J.15. Balmer, Johann Jakob — ["]
* .., † ..
Mittelschullehrer.

J.16. Beckmann

J.17. Becquerel, Antoine Henri
* 1852, † 1908
Französischer Physiker
Entdecker der radioaktiven Strahlen; Nobelpreis 1903 mit M. und P. Curie.

Becquerel das, Zeichen Bq, SI-Einheit der Aktivität einer radioaktiven Substanz, 1 Bq = 1 s−1.

J.18. Bell, Alexander Graham — ["]
* .., † ..

J.19. Bergmann, Ludwig

J.20. Bernoulli

J.21. Bethe — ["]
* .., † ..

J.22. Bessel, F. W. — ["]
* .., † ..

J.23. Biot, Jean Baptiste — [bjo]
* .., † ..

J.24. Bloch, F. — ["]
* .., † ..
Bloch-Wände in Ferromagneten.
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920 J. Berühmte Namen

J.25. Boyle, Sir Robert — [bOil]
* County Cork/Irland 25.01.1627, † 30.12.1691

• 1660 Schall kann sich im Vakuum nicht ausbreiten.

• 1661 Ein Element ist Materie und nicht weiter zerlegbar, Definition des Begriffs
”
chemisches Element“.

• 1662 Druck-Volumen-Gesetz bei konstanter Temperatur formuliert.

J.26. Boys, Charles Vernon — ["]
* .., † ..
@@@@@@Almost a hundred years after the Cavendish experiment Charles Vernon Boys who was an Assistant Professor of Physics at the Royal
College of Science, South Kensington, London, further developed the Michell balance (gravitation torsion balance).
Wichtige Veröffentlichungen: [Boy89, Boy95].

J.27. Boltzmann

J.28. Bose

J.29. Brackett, Frank P. — ["brækIt]
* 1865, † 1953
Amerikanischer Astronom.
Manchmal werden irrtümlich die Initialen F. S. angegeben. Dabei handelt ers sich um eine Verwechslung mit dem Naturwissenschaftler Frederick
Sumner Brackett, * 1896.

J.30. Bragg, W. H. — ["]
* .., † ..
Vater von W. L. Bragg
Röntgenverfahren

J.31. Bragg, W. L. — ["]
* .., † ..
Sohn von W. H. Bragg
Röntgenverfahren

J.32. Brewster, D. — ["]
* .., † ..

J.33. Bunsen, Robert Wilhelm — ["]
* Göttingen 30.3.1811, † Heidelberg 16.8.1899
Deutscher Chemiker.

J.34. Cahn — ["]
*, †
neue (R)/(S)-Bezeichnung für Stereoisomere

J.35. Carnot, Nicolas Léonard Sadi — [kar"no]
Schreibweise evtl. mit Bindestrichen im Vornamen, da widersprechen sich die Quellen. Rufname Carnot, Sadi.
* Paris/Frankreich 1.6.1796, † Paris/Frankreich 24.8.1832
Französicher Physiker und Ingenieur, Sohn von Graf von Lazare (französischer Staatsmann, Militärschriftsteller und Mathematiker, * 1753, †
1823; Schöpfer der französischen Revolutionsheere.); erarbeitete die physikalischen Grundlagen der Funktion der Dampfmaschine; berechnete
unter Annahme des Carnot-Prozesses das mechanische Wärmeäquivalent.
French scientist who described the Carnot cycle, relating to the theory of heat engines.
Carnot was the eldest son of the French Revolutionary figure Lazare Carnot and was named for a medieval Persian poet and philosopher, Sa’di
of Shiraz. His early years were a period of unrest, and the family suffered many changes of fortune. His father fled into...
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J.36. Carré — ["]
* .., † ..

J.37. Cavendish, Henry — ["]
* Nizza ..1731, † London ..1810
Englischer Naturwissenschaftler, bestimmte im Jahr 1798 als Erster die Gravitationskonstante G. Er verwendete dazu eine Gravitationsdreh-
waage, die auf Coulomb und Michell zurückgeht und die auch heute noch im Praktikum zum Einsatz kommt.
Henry Cavendish war Sohn des Herzogs von Devonshire und einer Tochter des Herzogs von Kent, die bereits zwei Jahre nach seiner Geburt
starb. Schon frühzeitig zeigte er eine auffallende Menschenscheu. Er konnte immer nur mit einem Menschen sprechen, kamen andere hinzu, so
ging er weg. Mit seiner Dienerschaft verkehrte er nur schriftlich. Gekleidet war er altmodisch und nachlässig. 1773 wurde er von einem Onkel
zum Erben eines großen Vermögens eingesetzt. Cavendish hinterließ mehr als eine Million Pfund. Man sagte von ihm, er sei der reichste unter
den Gelehrten und der gelehrteste unter den Reichen.
1760 wurde Cavendish Mitglied der Royal Society. Er veröffentlichte nur wenig. Nach seinem Tode fand man eine Menge unvollendeter
Manuskripte. Alle seine Arbeiten bewegten sich im Rahmen der newtonschen Theorie, die

”
Principia mathematica“ war ihm Leitbild für

alle naturwissenschaftliche Forschung. Cavendishs Hauptverdienste liegen auf dem Gebiet der Chemie. Er entdeckte den Wasserstoff und fand,
dass bei seiner Verbrennung Wasser entsteht. Er erkannte auch, dass Luft aus Stickstoff, Sauerstoff und einem kleinen Rest besteht. 100 Jahre
später identifizierte William Ramsay den Rest als Argon. — Bedeutsam für die Geschichte der Geophysik ist vor allem Cavendishs Bestimmung
der mittleren Dichte der Erde [Phil.Trans.Roy.Soc., 1798, 469-526]. Außerdem beschäftigte er sich mit meteorologischen Instrumenten und der
Höhe der Nordlichter.

J.38. Charles, Jacques Alexandre César — ["]
* Beaugency/Frankreich 12.11.1746, † 07.03.1823
Informationen aus http://de.wikipedia.org/wiki/Jacques_Charles:
Chemiker und Physiker.
Im Jahre 1783 baute er den ersten Wasserstoff-Ballon, der später nach ihm Charlière genannt wurde.
Den ersten Versuchsballon startete er am 27. August in Paris auf dem Marsfeld (da wo heute der Eiffelturm steht). Er hatte einen Durchmesser
von knapp vier Metern und konnte eine Nutzlast von neun kg tragen. Der Ballon flog in etwa 45 Minuten bis in die Nähe des Dorfs Gonesse,
wo heute der Flughafen Charles de Gaulle ist. Dort gingen die Bauern mit Mistgabeln und Spaten auf das Ungetüm los, das da vom Himmel
kam.
Zuschauer beim Start war der damalige amerikanische Botschafter in Frankreich, Benjamin Franklin. Als ihn jemand fragte, was diese neue
Erfindung für einen Zweck habe, antwortete er mit der Gegenfrage:

”
Welchen Zweck hat ein neugeborenes Kind?“.

Beim ersten bemannten Aufstieg am 1. Dezember flog er zusammen mit seinem Bruder Robert bei Paris ungefähr auf eine Höhe von 3 km.
@@@@@@ Im Jahre 1787 entdeckte er bei Gasen den Zusammenhang von Temperaturänderung und Volumenänderung (noch vor Gay-Lussac).
@@@@@@Gasgesetz p

T
= konstant bei isochoren Zustandsänderungen.

J.39. Chladni, Ernst Florens Friedrich — ["k-]
* Wittenberg 30.11.1756, † Breslau 3.4.1827
Deutscher Physiker.

J.40. Christiansen, Ch. — ["]
* .., † ..
Erfand im Jahr 1884 das Christiansen-Filter (siehe Abschnitt 4.6).

J.41. Christie, Samuel Hunter — ["]
* 1784, † 1865
Samuel Hunter Christie entdeckte die später durch Sir Charles Wheatstone bekannt gemachte Brückenschaltung zur Messung unbekannter
Widerstände.
Ein ausführlicherer Artikel zu diesem Thema in englischer Sprache findet sich (Stand 21.02.2005) unter http://www.svconline.com/mag/avinstall_

christies_fabulous_diamond/.

J.42. Clausius, Rudolf Julius Emanuel
dt. Physiker, * 1822, † 1888; Mitbegründer der kinetischen Gastheorie; führte den Begriff der Entropie ein und formulierte den 2. Hauptsatz
der Thermodynamik.

J.43. Clapeyron

J.44. Clément — ["]
* .., † ..
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J.45. Clerk Maxwell, James — ["]
* 1831, † 1879
Meist wird

”
Maxwell“ als eigentlicher Name von James Clerk Maxwell angesehen. Es handelt sich dabei um den Nachnamen seiner Mutter.

Der Nachname seines Vaters (
”
Clerk“) wird quasi als zweiter Vorname behandelt und ohne Bindestrich vorangestellt [Rai99].

Maxwell war britischer Physiker. Er fand die Gesetze der Elektrodynamik, erkannte, dass das Licht eine elektromagnetishe Wellenbewegung
ist, und war maßgeblich an der Entwicklung der kinetischen Gastheorie beteiligt.
Die vollständigen maxwellschen Gleichungen für elektromagnetisce Felder veröffentlichte er im Jahr 1862. Sie lauten in einer gängigen Schreib-
weise

�∇ · �E =
�

ε0
(J.45.1)

�∇ · �B = 0 (J.45.2)

�∇ × �E =
−d�B

dt
(J.45.3)

�∇ × �B = μ0

(
�j + ε0 ·

d�E

dt

)
(J.45.4)

mit

�E = elektrische Feldstärke

�B = magnetische Flussdichte

�j = Stromdichte

� = Ladungsdichte

t = Zeit

ε0 = Dielektrizitätskonstante

μ0 = Permeabilitätskonstante .

J.46. Compton — ["]
* ..1892, † ..1962

J.47. Coulomb, Charles Augustin de
frz. Physiker, * 1736, † 1806; Entdecker des coulombschen Gesetzes, nach dem die Abstoßung zweier gleichnamiger elektr. Ladungen dem Pro-
dukt beider Elektrizitätsmengen direkt, dem Quadrat ihrer Entfernung umgekehrt proportional ist. 1 Coulomb (1 C) ist die Elektrizitätsmenge,
die bei einer Stromstärke von 1 Ampere (A) in 1 Sekunde durch einen Leiterquerschnitt fließt.

J.48. de Coriolis, Gustave Gaspard — ["]
* Nancy/Frankreich 21.5.1792, † Paris/Frankreich 19.9.1843
Die Coriolis-Kraft ist eine Trägheitskraft.

J.49. Cornu — ["]
* .., † ..
Halbschattensaccharimeter nach Jellet und Cornu.

J.50. Coster, Dirk — ["]
* .., † ..
1923 Entdeckung des Elements Hafnium zusammen mit G. C. von Hevesy.

J.51. Curie, Marie und Pierre
Curie Marie, geb. Sklodowska, frz. Chemikerin poln. Herkunft, * 1867, † 1934; entdeckte mit ihrem Mann Pierre Curie (* 1859, † 1906)
die radioaktiven Elemente Polonium und Radium. Beide Nobelpreis für Physik (mit A. H. Becquerel) 1903, Marie Curie erhielt zudem den
Nobelpreis für Chemie 1911; Eltern von Irène Joliot-Curie.
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J.52. Dalton

J.53. Debye, P. — ["]
* .., † ..

J.54. Desormes — ["]
* .., † ..

J.55. Dirac

J.56. Dollond, John
Londoner Optiker, erfand 1758 die achromatischen Linsen neu (zuvor schon durch Chester Moor Hall im Jahr 1733) und ließ sie patentieren
[Hec94].
@@@@@@Der erste Achromat wurde von Dollond laut [GGG78] schon im Jahr 1757 hergestellt.

J.57. Doppler, Christian Andreas — ["]
* Salzburg 29.11.1803, † Venedig 17.3.1853
Österreichischer Physiker. Er entdeckte den nach ihm benannten Doppler-Effekt, der allerdings zu seinen Lebzeiten von der Fachwelt nicht
gewürdigt wurde.
Eine etwas ausführlichere Darstellung des Lebenslaufs von Christian Andreas Doppler findet sich in [Sch03].

J.58. Duane, W. — ["]
* .., † ..
Duane-Huntsches Verschiebungsgesetz bei der Minimalwellenlänge von Röntgenstrahlung:

λmin ·U =
h · c

e
= konstant, (J.58.1)

wobei λmin die kürzeste emittierte Wellenlänge ist, U die Beschleunigungsspannung, h die plancksche Konstante, c die Lichtgeschwindigkeit
und e die Elementarladung.

J.59. Dulong, Pierre Louis — [dy"lÕ]
* Rouen 12.2.1785, † Paris 19.7.1938
frz. Physiker und Chemiker

J.60. Dürer, Albrecht — ["]
* Freie Reichsstadt Nürnberg (heute Bundesrepublik Deutschland) 21.5.1471, † Nürnberg 6.4.1528
Deutscher Maler, Zeichner, Kupferstecher, Radierer, Kunstschriftsteller, Mathematiker und Architekt. Albrecht Dürer zählt zu den bedeutend-
sten und vielseitigsten Künstlern der Zeit des Übergangs vom Spätmittelalter zur Renaissance in Deutschland.
Er war der dritte Sohn von Albrecht Dürer senior und Barbara Holfer — eines ihrer achtzehn Kinder. Die Familie Dürer kam aus Ungarn.
Albrecht Dürer senior war in Ungarn geboren und der Familienname war zu dieser Zeit Ajtos, was im Ungarischen

”
Tür“ heißt. Als Dürer

senior mit seinen Brüdern nach Deutschland kam, wählten sie den Namen Türer, nach dem deutschen Wort
”
Tür“. Der Name wandelte sich

zu Dürer, aber Dürer senior unterschrieb zeitlebens stets mit
”
Türer“.

Albrecht Dürer fand und beschrieb schon im Jahr 1525 die später nach Étienne Pascal benannte Kurve zur geometrischen Dreiteilung eines
Winkels (Limaçon de Pascal).

J.61. Earnshaw, Samuel — ["]
* 1.2.1805, † 6.12.1888
Earnshaws Theorem (18.3.1839):

”
There can be no local minimum (or maximum) of potential energy for any set of bodies interacting by

gravitation, electrostatics, and/or magnetostatics. [The only critical points are saddles.]“
Note: @@@@@@Earnshaws theorem does not consider magnetic materials except for hard fixed magnets. Ferro- and paramagnetic substances
align with the magnetic field and move toward field maxima. Likewise, dielectrics are attracted to electric field maxima. Since field maxima
only occur at the sources of the field, levitation of paramagnets or dielectrics in free space is not possible. (An exception to this statement is
when a paramagnet is made to behave like a diamagnet by placing it in a stronger paramagnetic fluid. Bubbles in a dielectric fluid act in a
similar way. A second exception is when isolated local maxima are created by focusing an AC field as with laser tweezers.) Paramagnets and
diamagnets are dynamic in the sense that their magnetization changes with the external field. Diamagnets are repelled by magnetic fields and
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924 J. Berühmte Namen

attracted to field minima. Since local minima can exist in free space, levitation is possible for diamagnets. There are no local minima for any
vector component of the magnetic field. However there can be local minima of the field magnitude. Soon after Faraday discovered diamagnetic
substances, and only a few years after Earnshaws theorem, Lord Kelvin showed theoretically that diamagnetic substances could levitate in a

magnetic field. In this case the energy depends on B2 = �B · �B and the Laplacian of B2 can be positive. In fact ∇2B2 ≥ 0.

J.62. Ehrenfest — ["]
* .., † ..
Einteilung der Phasenübergänge anhand der (Un)-Stetigkeit des chemischen Potentials μ und seiner Ableitungen beim Übergang.

J.63. Einstein, Albert — ["]
* ..1879, † ..1955

J.64. Eötvös — ["]
* .., † ..

J.65. Erlenmeyer, Richard August Carl Emil — ["]
* Wehnen bei Wiesbaden 28.6.1825, † Aschaffenburg 22.1.1909
1868–1883 Prof. der Chemie an der TH München. 1884 Präsident der Deutschen Chemischen Gesellschaft. Nach ihm wurde der Erlenmeyer-
kolben benannt.

J.66. Faber von Bamberg, Johannes
* 1574, † 1629

J.67. Fabry, Charles
* Marseille/Frankreich 11.6.1867, † Paris/Frankreich 11.12.1945
Französischer Physiker, Charles Fabry war ab 1904 Professor in Marseille und ab 1921 an der Sorbonne in Paris. Er führte präzise Wellenlängen-
messungen mit dem 1896 zusammen mit Perot konstruierten und nach ihnen benannten Fabry-Perot-Interferometer durch und untersuchte die
chemische Zusammensetzung und Temperatur der Sterne. Er gab 1907 eine Definition des Meters auf Grundlage optischer Wellenlängenmes-
sungen. 1913 entdeckte er das Ozon in der oberen Atmosphäre.

J.68. Faraday, Michael
britischer Naturforscher, * 1791, † 1867; entdeckte u. a. die elektrische Induktion und das Grundgesetz der Elektrolyse, erkannte und erforschte
zuerst die Zusammenhänge zwischen Elektrizität und Licht.
Faraday-Käfig, metallische Umhüllung (Bleche, Metallgitter oder Drahtgeflechte, meistens geerdet) zur Abschirmung eines begrenzten Raumes
gegen äußere elektrische Felder.

J.69. Fermi

J.70. Fick — ["]
* .., † ..
@@@@@@ficksche Gesetze der Diffusion

J.71. Fievez, Charles Jean Baptiste

J.72. Fischer — ["]
*, †
alte d/l-Bezeichnung für Stereoisomere
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J.73 Flammersfeld — ["] 925

J.73. Flammersfeld — ["]
* .., † ..

J.74. Frahm — ["]
* .., † ..
Entwickelte den frahmschen Schlingertank zur Dämpfung der Schlingerbewegung bei Schiffen (siehe auch nähere Erläuterungen auf Seite 59
bei der Anleitung zum Versuch

”
Gekoppelte Pendel“ in Abschnitt 2.2).

J.75. Franck, James
* 1882, † 1964
dt. Physiker, untersuchte mit G. Hertz den Bau der Atome und Moleküle durch Elektronenstoßversuche; erhielt mit diesem 1925 den Nobelpreis
für Physik.

J.76. Franz — ["]
* .., † ..
@@@@@@wiedemann-franzsches Gesetz bei der Wärmeleitung

J.77. von Fraunhofer, Joseph
Deutscher Optiker, * 1787, † 1826; Professor in München; entdeckte die Absorptionslinien im Spektrum der Sonne (fraunhofersche Linien),
stellte das erste Beugungsgitter zur Messung der Wellenlänge von Spektrallinien her.

J.78. Fresnel, Augustin Jean — [frE"nEl]
* Broglie (bei Bernay @@@@@@ ) 10.5.1788, † Ville-d’Avray (bei Sèvres) 14.7.1827
Französischer Ingenieru und Physiker. Erfinder der nach ihm benannten Stufenlinse (vorgestellt auf der Weltausstellung in Paris @@@@@@ , Ori-
ginal im Leuchtturm auf der deutschen Nordseeinsel Amrum). Fresnel begründete die Wellentheorie des Lichts und fand eine Methode, die
Lichtgeschwindigkeit zu messen.

J.79. Gaede, W.

J.80. Galilei, Galileo — ["]
* .., † ..

J.81. Gauß
Schreibweise eigentlich

”
Gauß“.

J.82. Gay-Lussac, Joseph Louis — ["]
* Saint-Léonard/Frankreich 06.12.1778, † 09.05.1850

J.83. Gehrcke

J.84. Geiger — ["]
* .., † ..
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926 J. Berühmte Namen

J.85. Gibbs — ["]
* .., † ..

J.86. Gilbert — ["]
* ..1544, † ..1603
Bereits im Jahre 1600 beschrieb Gilbert, wie ein Magnetkompass funktioniert, und behauptete, dass die Erde ein großer Magnet sei, dessen
Feld auf den kleinen Magneten der Kompassnadel einwirkt und sie in Nord/Süd-Richtung ausrichtet.

J.87. Glan — ["]
* .., † ..

J.88. van de Graaff — ["]
* .., † ..

J.89. de Haas — ["]
* .., † ..

J.90. Hagen, Gotthilf Heinrich Ludwig
Deutscher Ingenieur, * 3.3.1797 Königsberg, † 3.2.1884 Berlin.
Hagen studierte zunächst von 1816–1818 Mathematik und Astronomie in Königsberg. 1818 entschied er sich jedoch für das Baufach, wo er
1819 die Landmesserprüfung ablegte und als Baukondukteur im Staatsdienst begann. Gleichzeitig bereitete er sich auf die Baumeisterprüfung
vor, welche er 1822 ablegte. Aufgrund von Studienreisen zu verschiedenen Wasserbauwerken Europas verfasste er zahlreiche Berichte. Dadurch
bekannt geworden berief ihn 1824 die Königsberger Kaufmannschaft als Baukondukteur. 1826 wurde er als Hafenbauinspektor nach Pillau
versetzt. Hier erwarb er umfassende Kenntnisse im Hafen- und Deichbau und leistete Vorbildliches bei den Dünenbefestigungen, die zum Teil
noch heute nach seinen Grundsätzen ausgeführt werden. 1830 wurde er zum Assessor in der Oberbaudeputation in Berlin ernannt. Anschließend
lehrte er von 1834–1849 an der Bauakademie und der Artillerie- und Ingenieurschule in Berlin Wasserbau. Nach und nach wurde ihm die
Leitung der Wasserbauten vieler deutscher Flüsse übertragen. Beobachtungen und Resultate seiner Experimente fanden ihren Niederschlag
in zahlreichen Veröffentlichungen. 1839 entdeckte er das hagen-poiseuillesche Gesetz, welches 1849 von Poiseuille formuliert und nach ihnen
benannt wurde. 1842 wurde er Mitglied der Akademie der Wissenschaften in Berlin. 1849 wurde als Sachverständiger zur Nationalversammlung
nach Frankfurt am Main berufen. 1850 erfolgte seine Ernennung zum vortragenden Rat im Handelsministerium. Von 1854–1856 leitete er den
Bau eines Kriegshafens an der Jade (Willhelmshafen). 1859 wurde er Oberbaudirektor und 1875 in den Ruhestand versetzt.

J.91. Haidinger
* .., † ..
Haidingersche Ringe

J.92. Hall, Chester Moor
Erfand 1733 die achromatischen Linsen, die dann bis 1758 in Vergessenheit gerieten, als der Londoner Optiker John Dollond sie wiedererfand
und patentieren ließ [Hec94].

J.93. Hallwachs, W. — ["]
* ..1859, † ..1922
1887 Messungen zum äußeren lichtelektrischen Effekt (= Photoeffekt).

J.94. Harper — ["]
* .., † ..
Neher-Harper-Stufe bei der externen Löschung von Geiger-Müller-Zählrohren
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J.95 von Helmholtz, Hermann 927

J.95. von Helmholtz, Hermann
erblicher Adelstitel seit 1883
* 31.8.1821, † 8.9.1894

J.96. Henry

J.97. Hertz, Gustav
deutscher Physiker, * 1887, † 1975; Neffe von Heinrich Hertz; untersuchte mit J. Franck den Energieaustausch von Elektronenstößen in Gasen;
Nobelpreis für Physik 1925.

J.98. Hertz, Heinrich
Deutscher Physiker, * 1857, † 1894; Onkel von Gustav Hertz; entdeckte die elektromagnetischen Wellen.
Hertz [nach H. Hertz] das, Einheitenzeichen Hz, abgeleitete SI-Einheit der Frequenz eines periodischen Vorgangs (Schwingungen pro Sekunde),

1Hz = 1 s−1, 1 kHz (Kilohertz) = 1000Hz.

J.99. Hevesy, Georg Charles von — ["]
* Budapest/Österreich-Ungarn (heute Ungarn) 01.08.1885, † Freiburg im Breisgau 05.07.1966
auch George Charles de Hevesy
1923 Entdeckung des Elements Hafnium zusammen mit Dirk Coster.

J.100. van’t Hoff — ["]
* .., † ..

J.101. Hooke — ["]
* .., † ..
Hookesches Gesetz bei Federn.

J.102. Hunt, F. S.(?) — ["]
* .., † ..
@@@@@@ In [GGG78] S. 710 werden die Initialen als F. L. Hunt angegeben.
Duane-Huntsches Verschiebungsgesetz bei der Minimalwellenlänge von Röntgenstrahlung:

λmin ·U =
h · c

e
= konstant, (J.102.1)

wobei λmin die kürzeste emittierte Wellenlänge ist, U die Beschleunigungsspannung, h die plancksche Konstante, c die Lichtgeschwindigkeit
und e die Elementarladung.

J.103. Huygens, Christiaan — ["hœi
“
x@ns]

* Den Haag 14.4.1629, † Den Haag 8.6.1695
Niederländischer Mathematiker, Physiker, Astronom und Uhrenbauer.
Sohn von Constantijn Huygens, Heer van Zuylichem [-"zœi

“
lix@m], einem niederländischen Dichter.

Interessanterweise wird das nach Christiaan Huygens benannte huygenssche Prinzip anders ausgesprochen als der Wissenschaftler selbst:
["hOi

“
g@ns-].

J.104. Ingold — ["]
* , †
neue (R)/(S)-Bezeichnung für Stereoisomere

J.105. Jellet — ["]
* .., † ..
Halbschattensaccharimeter nach Jellet und Cornu.
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928 J. Berühmte Namen

J.106. Joliot-Curie, Irène und Frédéric — ["]
Irène * 1897, † 1956
Frédéric * 1900, † 1958
Französisches Physikerehepaar. Irène war die Tochter von M. und P. Curie. Das Paar entdeckte die künstliche Radioaktivität. Dafür erhielten
sie 1935 gemeinsam den Nobelpreis für Chemie.

J.107. Jolly — ["]
* .., † ..
Jollysches Luftthermometer.

J.108. Joule — ["jZu:l]
* .., † ..

Zur Aussprache: Der Name des Physikers Joule wird [jZu:l] ausgesprochen. Auch die DIN-Aussprache der SI-Einheit 1 J = 1 Joule ist [jZu:l],
allerdings wird auch die Aussprache [jZaUl] verwendet. Für die vom Namen des Physikers abgeleiteten Bezeichnungen physikalischer Größen und
Effekte (z. B. joulesche Wärme, Joule-Thomson-Effekt) gilt ebenfalls

”
[jZu:l], auch [jZaUl]“. Die Aussprache ist also weitgehend Geschmackssache,

wobei historisch und nach DIN [jZu:l] zu bevorzugen ist.

J.109. Kamerlingh-Onnes, Heike — ["]
* .., † ..

J.110. Kármán — ["]
* .., † ..
Kármánsche Wirbelstraße z. B. beim Ablösen von Wirbeln einer Luftströmung an einem zylindrischen Hindernis [Gob74].

J.111. Lord Kelvin (siehe Thomson, William)

J.112. Kepler, Johannes — ["]
* .., † ..

J.113. Kirchhoff, Gustav — ["]
* .., † ..

J.114. Kwong — ["]
* .., † ..
Zustandsgleichungen realer Gase: Redlich-Kwong (1949) und Redlich-Kwong-Soave (1972).

J.115. Langmuir

J.116. Laplace — ["]
* .., † ..
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J.117 Larmor, Sir Joseph 929

J.117. Larmor, Sir Joseph

J.118. von Laue, Max — ["]
* .., † ..

J.119. Laurent, Léon — [lO"rã]
* .., † ..
Nicht verwechseln mit Pierre Alphonse Laurent.
Neffe von Henri Soleil, dessen Vater Jean-Baptiste Soleil im Jahr 1848 ein Saccharimeter erfunden hat. Das Saccharimeter wurde 1882 von
Léon Laurent wesentlich verbessert.

J.120. Laurent, Pierre Alphonse — [lO"rã]
* Paris 18.7.1813, † Paris 2.9.1854
Französischer Mathematiker und Physiker. Fand 1843 eine Reihenentwicklung komplexer Funktionen.

J.121. Lenard, P. — ["]
* ..1862, † ..1947
Lenard wies experimentell durch Messung von e/m nach, dass es sich bei den durch den Photoeffekt aus dem Metall herausgelösten Ladungen
um Elektronen handelt.

J.122. Lenz — ["]
* .., † ..
Lenzsche Regel.

J.123. Linde — ["]
* .., † ..
Verflüssigung von Gasen nach dem Linde-Verfahren unter Ausnutzung des Joule-Thomson-Effekts.

J.124. Liouville — ["]
* .., † ..
Satz von Liouville: Sei f : C → C eine holomorphe Funktion. Es gebe eine Schranke K > 0, so dass |f(z)| ≤ K für alle z ∈ C. Dann ist f
konstant. (Siehe Lehrbücher der Mathematik oder z. B. [MfW03].)
Dieser Satz ist z. B. wichtig für die Tatsache, dass allein mit optischen Bauelementen keine Erhöhung der Leuchtdichte einer Lichtquelle erzielt
werden kann.

J.125. Lippich — ["]
* .., † ..
Erfinder des nach ihm benannten Halbschattensaccharimeters. Dieses wird manchmal auch als Halbschattensaccharimeter nach Jellet und
Cornu bezeichnet, oder sogar verwechselt mit dem laurentschen Halbschattensaccharimeter. Der Unterschied zu letzterem besteht darin, dass
Lippich ein Hilfsprisma verwendete, während Laurent mit ähnlicher Wirkung ein Quarzplättchen einsetzte.

J.126. Lissajous — ["]
* .., † ..
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930 J. Berühmte Namen

J.127. Lorentz, Hendrik Antoon

J.128. Lorenz, L. V.

J.129. Loschmidt — ["]
* .., † ..
Loschmidt führte als erster eine näherungsweise Berechnung der Zahl der Teilchen in einem Mol aus. Diese Zahl heißt deshalb auch loschmidt-
sche Zahl oder Loschmidt-Konstante NL. Allerdings ist heute die Bezeichnung Avogadro-Konstante NA gebräuchlicher.

J.130. Lummer

J.131. Lyman, Theodore — ["]
* .., † ..
Amerikanischer Physiker.

J.132. Malus — ["]
* .., † ..
Malussches Gesetz bei verdrehten Polarisatoren.

J.133. Maraldi — ["]
* .., † ..
Beobachtung des poissonschen Flecks hinter kreisförmigem Hindernis schon 1723 ([Hec94] S. 469).

J.134. Mariotte, Edme — ["]
* wahrscheinlich in Dijon/Frankreich um 1620, † Paris/Frankreich 12.05.1684
Informationen aus http://de.wikipedia.org/wiki/Edme_Mariotte:
Französischer Physiker.
Mariotte war zunächst katholischer Geistlicher in Dijon, wo er als Prior von St. Martin sous-Beaume wirkte. Seit der Gründung der Akademie
der Wissenschaften 1666 lebte er in Paris und arbeitete zu Problemen der Flüssigkeiten und Gase. Mit seinem Namen ist das Boyle-Mariotte-
Gesetz verbunden.
Daneben entdeckte er den blinden Fleck im menschlichen Auge. Mariotte interessierte sich auch für die Erdatmosphäre, für deren Verständnis
er den Wasserkreislauf, den Regen (wie entstehen Regentropfen?) und den Höhendruck untersuchte.

J.135. Maxwell, James Clerk — ["]
* 1831, † 1879
Meist wird

”
Maxwell“ als eigentlicher Name von James Clerk Maxwell angesehen. Es handelt sich dabei um den Nachnamen seiner Mutter.

Der Nachname seines Vaters (
”
Clerk“) wird quasi als zweiter Vorname behandelt und ohne Bindestrich vorangestellt [Rai99].

Siehe auch J.45.

J.136. Michell — ["]
* .., † ..
Auf Michell und Coulomb geht die Torsionswaage zurück mit deren Hilfe Cavendish im Jahr 1798 die Gravitationskonstante bestimmte.

J.137. Michelson
* .., † ..
Michelson-Interferometer

J.138. Millikan, G. A.
*, †; Erfand die Pulsoximetrie, ein Verfahren zur nichtinvasiven Messung des Sauerstoffgehaltes im Blut [Mil42].
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J.139 Millikan, Robert Andrews 931

J.139. Millikan, Robert Andrews
Amerikanischer Physiker, * 1868, † 1953; bestimmte die elektrische Elementarladung; Nobelpreis für Physik 1923.

J.140. Mößbauer
Schreibweise eigentlich

”
Mößbauer“.

J.141. Mohr

J.142. Moseley, Henry Gwyn Jeffreys — ["]
* 1887, † 1915
englischer Physiker
H. G. J. Moseley ermöglichte mit seinen Entdeckungen die qualitative und quantitative spektrochemische Analyse von Röntgen-Strahlen. Er
publizierte 1913 sein erstes Foto von Röntgen-Spektren. Diese zeigten das Verhältnis zwischen Wellenlänge von Röntgenspektrallinien und
Ordnungszahl.
Damit legte er den Grundstein für die quantitative Analytik mit Röntgenstrahlen. Außerdem sagte Moseley voraus, daß es mit Hilfe der
Röntgen-Spektroskopie gelingen werde, neue chemische Elemente zu entdecken. Diese Prognose bewahrheitete sich bereits 10 Jahre später, als
das Element Hafnium durch Coster und von Hevesy entdeckt wurde.

J.143. Müller
* .., † ..
Geiger-Müller-Zählrohr

J.144. P. A. Müller
* .., † ..
1883 Messung von cp/cV mittels schwingender Quecksilbersäule [Mül83].

J.145. Néel, Louis — ["]
* .., † ..
Néel-Wände in Ferromagneten.

J.146. Neher — ["]
* .., † ..
Neher-Harper-Stufe bei der externen Löschung von Geiger-Müller-Zählrohren

J.147. Newcomen, Th. — ["]
* .., † ..

J.148. Newton, Sir Isaac — ["]
* Woolsthorpe/Lincolnshire/England 04.01.1643, † London/England 31.03.1727
Sir seit 1705

Nach dem zu Newtons Lebzeiten in England gültigen Julianischen Kalender (benannt nach Julius Cäsar) wurde Newton am Weihnachtstag, den
25.12.1642 @@@@@@geboren und starb am 21.03.1727 @@@@@@ . Der von Papst Gregor XIII im Jahr 1582 eingeführte und bis heute gebräuchliche
Gregorianische Kalender wurde in England erst im Jahr 1752 übernommen. Trotzdem ist es üblich, die Lebensdaten Newtons

”
korrigiert“

nach dem Gregorianischen Kalender anzugeben. Die Übernahme des neuen Kalenders erfolgte nämlich in vielen Ländern mit erheblichen
Verzögerung, so dass es andernfalls leicht zu allzu großer Verwirrung kommen könnte. Als Beispiele seien nur Ägypten, Bulgarien, China,
Estland, Griechenland, Rumänien, Sowjetrussland und die Türkei genannt, die den Julianischen Kalender sogar bis ins 20. Jahrhundert hinein
beibehielten.
Britischer Physiker und Mathematiker

SI-Einheit der Kraft: 1 N = 1 J/m = 1mkg s−2.
Begründer der klassischen theoretischen Physik. Newton fand die drei Bewegungsgesetze der klassischen Mechanik (newtonsche Axiome,
newtonsche Mechanik), erklärte mit dem von ihm gefundenen Gravitationsgesetz die Planeten- und Mondbewegungen, die Gezeiten, entwickelte
die Anfänge der Infinitesimalrechnung und wies die spektrale Zusammensetzung des weißen Lichts nach.
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J.149. Nicol, W. — ["]
* .., † ..

J.150. Oersted, H. C. — ["]
* ..1777, † ..1851
1820 Entdeckung des Zusammenhangs zwischen Stromfluss und Magnetfeld.

J.151. Ostwald

J.152. Pascal, Blaise — ["]
* Clermont (heute Clermont-Ferrand)/Auvergne/Frankreich 19.6.1623, † Paris 19.8.1662
Sohn von Étienne Pascal.
SI-Einheit des Druckes: 1 Pa = 1Nm−2 = 1m−1 kg s−2.

J.153. Pascal, Étienne — ["]
* Clermont (heute Clermont-Ferrand)/Auvergne/Frankreich 2.5.1588, † Paris 24.9.1651
Vater von Blaise Pascal. Die nach ihm benannte Kurve zur geometrischen Dreiteilung eines Winkels (Limaçon de Pascal) wurde eigentlich
schon im Jahr 1525 von Albrecht Dürer beschrieben.

J.154. Paschen, Friedrich — ["]
* .., † ..

J.155. Pauli

J.156. Peng — ["]
* .., † ..
Zustandsgleichung realer Gase: Peng-Robinson (1976).

J.157. Perot

J.158. Petit, Alexis Thérèse — [p@"ti]
* Vesoul 2.10.1791, † Paris 21.6.1820
frz. Physiker

J.159. Pfund, A. — ["]
* .., † ..
Schreibweise manchmal irrtümlich mit t (also

”
Pfundt“).

J.160. Pierce — ["]
* .., † ..
Pierce fand 1925 experimentell die durch H. A. Lorentz bereits 1881 vorausgesagte Dispersion von Schallwellen in Kohlendioxid ([Gob74] S.
493).

J.161. Planck, Max — ["]
* Kiel 23.04.1858, † Göttingen 04.10.1947
Planck erhielt 1919 rückwirkend für das Jahr 1918 den Nobelpreis für Physik.
Er führte im Jahr 1900 das heute nach ihm benannte

”
plancksche Wikrungsquantum“ ein. Das dafür weltweit verwendete Formelzeichen h

steht für
”
Hilfsgröße“. Die wahre Bedeutung dieser Größe wurde Planck erst später klar.
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J.162 Pohl, Robert Wichard 933

Eine Kuriosität am Rande, gefunden unter http://www1.ndr.de/unternehmen/presse/pressemitteilungen/pressemeldungsh52.html:
Sensation bei Recherche für Schleswig-Holstein Magazin: Nobelpreisträger Max Planck hieß eigentlich Marx Planck

”
Marx“ und nicht

”
Max“ lautete der eigentliche Vorname des Physik-Nobelpreisträger Max Planck. Das hat das Schleswig-Holstein Magazin

des NDR bei Recherchen aus Anlass des 150. Geburtstages des Kieler Forschers herausgefunden. Die Echtheit des bemerkenswerten Fundes
haben Handschriftenexperten nach eingehender Untersuchung zweifelsfrei belegt. Den Beweis in Bildern liefert das Schleswig-Holstein Magazin
exklusiv in seiner heutigen Ausgabe. Marẍıst eine alte deutsche Schreibweise des Namens Markus und ein bei den Standesämtern noch heute
zugelassener Vorname.
Bei den Dreharbeiten für das NDR Schleswig-Holstein Magazin wurde unter anderem auch der Taufeintrag von Planck im Kirchenbuch der St.
Nikolai Gemeinde in Kiel gefilmt. Um die Namen der darin in altdeutscher Schrift verzeichneten Paten zu klären legte ein NDR Mitarbeiter
eine Kopie des Eintrags zunächst dem ehemaligen Direktor der Schleswig-Holstei-nischen Landesbibliothek, Prof. Dr. Dieter Lohmeier, zur
Überprüfung vor. Der erkannte zweifelsfrei den Namen

”
Marx“ als den Rufnamen unter den insgesamt vier Vornamen von Planck.

Bei der Nordelbischen Kirche war man zunächst skeptisch angesichts der Entdeckung. Nach einer eigenen Analyse kam man dort aber zum
selben Ergebnis. Endgültige Gewissheit brachte schließlich die Sichtung der Mikrofilme sowie des Original-Kirchenbuches von 1858 aus dem
Tresor des Kirchenkreises Kiel. Dabei stellte Kirchenarchivdirektorin Dr. Annette Göhres

”
Marx“ als den eigentlichen Vornamen des Physik-

Nobelpreisträgers Planck aus Kiel eindeutig fest.
”
In diesem Fall bedeutet das, dass Max Planck mit dem Namen Marx Planck, also Marx als

sein Hauptname eingetragen worden ist. Das hat mich schon überrascht, das finde ich eine ziemliche Sensation“, so Göhres. Das Dokument
ist unterzeichnet und beglaubigt vom damals zuständigen Pastor Carl Friedrich Chr. Hasselmann und habe, so die Kircharchivdirektorin, als
Urkunde noch bis heute Gültigkeit.
Hinweis an die Redaktionen:
Diese Meldung ist bei Nennung der Quelle

”
NDR Schleswig-Holstein Magazin“ zum Abdruck freigegeben.

Autor: Thorsten Kleine
Stand: 23.04.2008 17:48

J.162. Pohl, Robert Wichard
Deutscher Physiker, * 1884, † 1976; grundlegende Arbeiten zur Festkörperphysik, wegweisend für die Didaktik der Physik.

J.163. Poiseuille, Jean-Louis Marie — [pwa"zœj]
* Paris 22.4.1799, † Paris 25.12.1869
Französischer Arzt und Physiologe.
French physician and physiologist who formulated a mathematical expression for the flow rate for the laminar (nonturbulent) flow of fluids in
circular tubes. Discovered independently by Gotthilf Hagen, a German hydraulic engineer, this relation is also known as the Hagen-Poiseuille
equation. Poiseuille received his medical degree...

J.164. Poisson, Siméon Denis — [pwa"sÕ]
* Pithiviers (Dép. Loiret)/Frankreich 21.6.1781, † Paris 25.4.1840
Französischer Mathematiker und Physiker.

J.165. Poynting, John Henry — ["]
* ..1852, † ..1914

Der sog. Poyntingvektor �S = �E × �H zeigt bei einer elektromagnetischen Welle (elektrische Feldstärke �E, magnetische Feldstärke �H) in die
Richtung des Energieflusses.

J.166. Prelog — ["]
*, †
neue (R)/(S)-Bezeichnung für Stereoisomere

J.167. Ramsay, William — ["]
* ..1852, † ..1916
Identifizierte das Edelgas Argon (

”
reglos“) als Bestandteil der Luft und isolierte anschließend auch die Edelgase Neon (

”
neu“), Kryton (

”
ver-

borgen“) und Xenon (
”
fremd“).

J.168. Raoult, François Marie — [ra"ul]
* Fournes-en-Weppes (Dép. Nord) 10.5.1830, † Grenoble 1.4.1901
Französischer Chemiker.

J.169. Rayleigh — ["]
* .., † ..
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934 J. Berühmte Namen

J.170. Redlich — ["]
* .., † ..
Zustandsgleichungen realer Gase: Redlich-Kwong (1949) und Redlich-Kwong-Soave (1972).

J.171. Robinson — ["]
* .., † ..
Zustandsgleichung realer Gase: Peng-Robinson (1976).

J.172. Röntgen, Wilhelm Conrad
Deutscher Physiker, * 27.3.1845 Lennep/Preußen (heute Remscheid/Deutschland), † 10.2.1923 München. Entdeckte 1895 die Röntgenstrahlen.
Erhielt 1901 den 1. Nobelpreis für Physik.
Im englischsprachigen Raum ist auch die Schreibweise

”
Roentgen“ weit verbreitet.

German physicist who was a recipient of the first Nobel Prize for Physics, in 1901, for his discovery of X rays, which heralded the age of
modern physics and revolutionized diagnostic medicine. Röntgen studied at the Polytechnic in Zürich and then was professor of physics at the
universities of Strasbourg (1876–1879), Giessen

J.173. Rüchardt — ["]
* .., † ..

J.174. Runge, Carl David Tolmé — ["rUN@]
* Bremen 30.8.1856, † Göttingen 3.1.1927

J.175. Savart — ["]
* .., † ..

J.176. Schaefer, Clemens — ["]
* .., † ..

J.177. Scherrer, P. — ["]
* .., † ..

J.178. Schott, Otto — ["]
* .., † ..

J.179. Siedentopf, H. — ["]
* .., † ..

J.180. Siegbahn

J.181. Simon — ["]
* .., † ..
Erklärung für das Fehlen eines Tripelpunktes bei Helium über dessen ungewöhnlich hohe Nullpunktsenergie.
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J.182 Snellius 935

J.182. Snellius

J.183. Soave — ["]
* .., † ..
Zustandsgleichung realer Gase: Redlich-Kwong-Soave (1972).

J.184. Sommerfeld, A. — ["]
* .., † ..

J.185. Steiner, Jakob — ["]
* Utzenstorf/Schweiz 18.3.1796, † Bern/Schweiz 1.4.1863
Schweizer Mathematiker. Er lieferte einige Beiträge zur Geometrie. Der steinersche Satz dient der Berechnung von Trägheitsmomenten.

J.186. Stirling

J.187. Tesla, Nikola — ["]
* Smilja/Kroatien 10.7.1856, † New York 7.1.1943
SI-Einheit der magnetischen Flussdichte: 1 T = 1Wbm−2 = 1 kg s−2 A−1.

J.188. Thompson, S. P. — ["]
* .., † ..
Verbesserte 1883 das schon 1877 von P. Glan überarbeitete Polarisationsprima. Ursprünglich wurde es nach Vorarbeiten von D. Brewster
(1819) von W. Nicol (1828) entwickelt und nach ihm benannt. Die verbesserte Version ist als Glan-Thompson-Prisma bekannt.

J.189. Thomson, William (1866 Sir, 1892 Lord

Kelvin of Largs) — ["tOmsn, -@v lA:gz]
* Belfast/Irland 26.6.1824, † Nethergall (bei Largs)/Strathclyde Region/Schottland 17.12.1907

Thomson erhielt von der britischen Regierung im Jahr 1892 den Titel
”
Lord Kelvin of Largs“. Den Namen – nach dem Bach, der durch den

Park der Glasgower Universität fließt – wählte sich Thomson selbst.

J.190. Torricelli — ["]
* .., † ..
Torricelli führte im Jahr 1643 die erste Messung des Luftdrucks mit Hilfe einer Quecksilbersäule durch.

J.191. Twyman — ["]
* .., † ..
Twyman-Interferometer

J.192. Verdet, Marcel Émile — [vEr"dE]
* .., † ..
* 1824, † 1866
frz. Physiker
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936 J. Berühmte Namen

J.193. Volta, Graf Alessandro Giuseppe Antonio

Anastasio — ["]
Ernennung zum Grafen im Jahr 1810 durch Napoleon.
* Como/Italien 19.2.1745, † Como/Italien 5.3.1827
Italienischer Naturwissenschaftler.

J.194. van der Waals, Johannes Diderik — ["]
* ..1837, † ..1923
Leitet 1873 in seiner Dissertation die nach ihm benannte reale Gasgleichung mit Kovolumen und Binnendruck her.

(
p +

(
n

V

)2
· a
)

· (V − n · b) = n ·R ·T (J.194.1)

mit(
n

V

)2
· a = Binnendruck.

n · b = Kovolumen,

J.195. Watt, James — ["]
* .., † ..

J.196. Weber, Wilhelm Eduard — ["]
* Wittenberg/Sachsen 24.10.1804, † Göttingen 23.6.1891
SI-Einheit des magnetischen Flusses: 1Wb = 1m2 kg s−2 A−1.

J.197. Weiß, Pierre E. — ["]
* ..1865, † ..1940
Weißsche Bezirke in Ferromagneten.

J.198. Wheatstone, Sir Charles — ["wI:tst@n]
Sir seit 1868.
Britischer Physiker, * 6.2.1802 Glouchester/Großbritannien, † 19.10.1875 Paris/Frankreich.
Wheatstone war zunächst Musikinstrumentenbauer, ab 1834 Professor am King’s College in London.
Wheatstone arbeitete auf den Gebieten der Akustik, Optik und Elektrotechnik, insbesondere der Messtechnik und Telegrafie. Er untersuchte
Chladni-Figuren, entwickelte ein Spiegelstereoskop und beschäftigte sich mit Funkenentladungen und deren Spektralanalyse.
1833 entdeckte er die Bedeutung der von Samuel Hunter Christie (* 1784, † 1865) entwickelten und heute nach ihm benannten Brückenschaltung
zur Messung elektrischer Widerstände.
Zusammen mit W. F. Cooke entwickelte Wheatstone verschiedene Nadeltelegrafen und einen Zeigertelegrafen, die weite Verbreitung bei den
britischen Eisenbahngesellschaften und in den Städten fanden.
Eine Bemerkung am Rande: Zwar wurde die Brückenschaltung nach Wheatstone benannt, so dass der eigentliche Erfinder Samuel Hunter
Christie

”
leer ausging“, aber es scheint wohl so etwas wie

”
ausgleichende Ungerechtigkeit“ zu geben: Wheatstone entwickelte ein manuelles

Verschlüsselungsverfahren, das auf Buchstabenpaaren basierte. Sein Freund Baron Playfair von St. Andrews veröffentlichte es später und so
wurde es unter der Bezeichnung Playfair-Verfahren bekannt.

J.199. Wilson

J.200. Wiedemann — ["]
* .., † ..
@@@@@@wiedemann-franzsches Gesetz bei der Wärmeleitung

J.201. Wollaston, William Hyde — ["]
* ..1766, † ..1828
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J.202 Young, Thomas — ["j2N] 937

J.202. Young, Thomas — ["j2N]
* Milverton (Cty. Somerset) 13.6.1773, † London 10.5.1829
Britischer Physiker und Arzt.
Doppelspaltversuch, Elastizitätsmodul (youngscher Modul), Entzifferung von Hieroglyphen. Betrachtete Licht als Welle im Äther.

J.203. Zeeman, Pieter — [z"e:man]
* Zonnemaire (bei Zierikse) 25.5.1865, † Amsterdam 9.10.1943
Niederländischer Physiker, Zeeman entdeckte den nach ihm benannten Effekt: die Aufspaltung von Spektrallinien in zwei oder mehrere Linien
durch ein Magnetfeld; Nobelpreis 1902.

J.204. Zernike, Frits — ["]
* Amsterdam/Niederlande 16.7.1888, † Groningen 10.3.1966
Dutch scientist, winner of the Nobel Prize for Physics in 1953 for his invention of the phase-contrast microscope, an instrument that permits
the study of internal cell structure without the need to stain and thus kill the cells.
Zernike obtained his doctorate from the University of Amsterdam in 1915. He became an assistant at the State. . . @@@@@@

J.205. Zsigmondy, R. — ["]
* .., † ..

diverse weitere Namen, die vielleicht nur im weiteren Sinne hier her gehören:
Benz, Carl
Bourdon
Daimler (Automobil)
Diesel (Automobil)
Knudsen
Penning
Pirani (Druckmessröhre)
Taylor
Zeiss, Carl (Optik)
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last change to this section: Revision: 798 , Date: 2017-04-03 16:57:15 +0200 (Mo, 03 Apr 2017)

Gesamtversion: kompiliert am 13. Mai 2022 um 7:11 Uhr UTC





K. Begriffe

K.1. Eichung und Kalibrierung

Häufig werden die Begriffe
”
Eichung “ und

”
Kalibrierung“ verwechselt. Was aber ist wirk-

lich der Unterschied zwischen eichen und kalibrieren?
Die Eichung eines Messgeräts erfolgt aufgrund einer Rechtsvorschrift. Sie besteht aus
einer Prüfung, bei der festgestellt wird, ob die eichrechtlichen Vorschriften, insbesondere
die Eichfehlergrenzen eingehalten werden und der Stempelung, durch die das Messgerät
als geeicht gekennzeichnet wird.
Das Eichzeichen für die innerstaatliche Eichung gesteht aus einem gewundenen Band
mit dem Buchstaben D, der Ordnungszahl der jeweiligen Eichaufsichtsbehörde und ei-

nem sechsstrahligen Stern. Anstelle des Sterns kann auch die Ordnungszahl des
prüfenden Eichamtes verwendet werden.

Das Eichzeichen für die EWG-Ersteichung besteht aus einem stilisierten
”
e“. Es

enthält in der oberen Hälfte das Kennzeichen D und die Ordnungszahl der jeweiligen
Eichaufsichtsbehörde, sowie in der unten Hälfte die Ordnungszahl der prüfenden Eich-
behörde.
Bei der Kalibrierung wird die Abweichung der Anzeige eines Messgerätes oder einer
Maßverkörperung vom richtigen Wert, verkörpert durch ein Normal höherer Genauigkeit,
festgestellt und dokumentiert. Zur vollständigen Angabe des Ergebnisses der Kalibrierung
gehört eine quantitative Information zur Genauigkeit, die durch die Angabe der Messun-
sicherheit der Kalibrierung erfolgt. Für die Berechnung der Messunsicherheit gibt es einen
internationalen Leitfaden

”
Guide to the Expression of Uncertainty in Measurements“, der

seinen Niederschlag in der deutschen Norm DIN 1319 gefunden hat [Bun02].
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L. Tabellen

In diesem Kapitel sind Tabellen zusammengestellt, die nicht unbedingt für einen speziel-
len Versuch nötig sind, aber dennoch immer wieder nützlich sein können. Einige weitere
Tabellen sind bei den einzelnen Versuchsanleitungen zu finden (siehe auch Tabellenver-
zeichnis auf Seite 22).

L.1. Eigenschaften von Wasser

T (◦C) � (g/cm3) cp ( J
g ·K) p (hPa) η (μPa · s) λ ( mW

K ·m) ε (1) γ (mN/m)

0 0.99984 4.2176 6.113 1793 561.0 87.90 75.64
10 0.99970 4.1921 12.281 1307 580.0 83.96 74.23
20 0.99821 4.1818 23.388 1002 598.4 80.20 72.75
30 0.99565 4.1784 42.455 797.7 615.4 76.60 71.20
40 0.99222 4.1785 73.814 653.2 630.5 73.17 69.60
50 0.98803 4.1806 123.44 547.0 643.5 69.88 67.94
60 0.98320 4.1843 199.32 466.5 654.3 66.73 66.24
70 0.97778 4.1895 311.76 404.0 663.1 63.73 64.47
80 0.97182 4.1963 473.73 354.4 670.0 60.86 62.67
90 0.96535 4.2050 701.17 314.5 675.3 58.12 60.82
100 0.95840 4.2159 1013.25 281.8 679.1 55.51 58.91

Tabelle L.1.1.: Einige wichtige Eigenschaften von Wasser bei verschiedenen Temperaturen
T nach [Lid01]. Es bedeuten:
� = Dichte,
cp = spezifische Wärmekapazität bei konstanten Druck,
p = Dampfdruck,
η = Viskosität,
λ = Wärmeleitfähigkeit,
ε = Dielektrizitätskonstante,
γ = Oberflächenspannung.
Bis auf den Dampfdruck beziehen sich alle Werte auf einen Druck von
105 Pa.
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M. Errata und Kommentare zu
anderer Literatur

Dieser Abschnitt enthält Errata und Kommentare zu diversen Büchern, Papers usw., die
im Text zitiert werden (ohne jeglichen Anspruch auf Vollständigkeit).
Die Auflistung an dieser Stelle soll dabei helfen, dass nicht immer wieder der gleiche
Druckfehler in mühevoller Kleinarbeit als solcher erkannt werden muss.

M.1. Errata und Kommentare zu [Atk01]

Peter W. Atkins,
”
Physikalische Chemie“, 3. Auflage, 2001, Wiley-VCH

Inhaltsrelevante Fehler:

1. Verdampfungsenthalpie von Wasser bei T = 298K muss 43.990 kJ/mol heißen
[Lid02].

M.2. Errata und Kommentare zu [Gob74]

Heinrich Gobrecht,
”
Bergmann-Schaefer – Lehrbuch der Experimentalphysik, Band I,

Mechanik, Akustik, Wärme“, 9. Auflage, 1974, Walter de Gruyter & Co., Berlin

Inhaltsrelevante Fehler:

1. Freiheitsgrade des CO2-Moleküls, S. 274 u. 648:
Die Darstellung, dass das CO2-Molekül genau eine Schwingung ausführt und da-
durch genau zwei Freiheitsgrade der Schwingung berücksichtigt werden müssen, was
zusammen mit Translation und Rotation insgesamt zu einem Adiabatenexponenten
von 9/7 führen würde, ist nicht zutreffend.

Das CO2-Molekül ist zwar geradlinig, so dass nur zwei statt drei Freiheitsgrade der
Rotation berücksichtigt werden müssen, es kann aber insgesamt vier verschiedene
mögliche Normalschwingungen (symmetrische und antisymmetrische Valenzschwin-
gung, zweifach entartete Deformationsschwingung – kann bei gleicher Energie in
zwei Ebenen ablaufen, siehe z. B. [BM99]) ausführen, die je nach Temperatur zu un-
terschiedlichen Anteilen eine Rolle spielen, da ihre Energien ebenfalls unterschiedlich
sind. Jede Schwingung kann maximal zwei Freiheitsgrade beitragen, da sowohl kine-
tische als auch potentielle Energie berücksichtigt werden müssen. Auf dem Weg über
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944 M. Errata und Kommentare zu anderer Literatur

die Zustandssumme der Schwingung kann man den temperaturabhängigen Beitrag
aller Schwingungen zur Wärmekapazität berechnen (siehe z. B. [Atk01]). Man erhält
letztlich bei T = 20 ◦C = 293.15K einen Wert von ≈ 1.857 wirksamen Freiheits-
graden der Schwingung, zusammen mit Translation und Rotation also insgesamt
≈ 3 + 2 + 1.857 = 6.857 Freiheitsgrade.

M.3. Errata und Kommentare zu [EKS01]

Hans J. Eichler, Heinz-Detlef Kronfeldt und Jürgen Sahm,
”
Das Neue Physikalische

Grundpraktikum“, 1. Auflage, 2001, Springer-Verlag

Inhaltsrelevante Fehler:

1. S. 39: in Tabelle 3.1 muss die Winkelbeschleunigung α heißen statt ω

2. S. 178: Freiheitsgrade von Gasmolekülen, insbesondere des CO2-Moleküls:
Die Darstellung ist insgesamt sehr knapp gehalten, Tabelle 17.1 nennt aber ganz all-
gemein 3 Freiheitsgrade der Rotation für alle 3-atomigen Gase, ohne auf die Proble-
me mit linearen Molekülen und nur teilweise angeregten Schwingungsfreiheitsgraden
einzugehen.

Da in Tabelle 17.2 dann auch CO2 als Beispiel angeführt wird, ist die Aussage, dass

”
die nach den Modellannahmen der kinetischen Gastheorie berechneten Werte für
CV , Cp und κ für die aufgeführten Beispielgase mit den experimentell bestimmten
Werten gut bis sehr gut übereinstimmen“ irreführend. Es wäre sicher besser, dieses
Beispiel wegzulassen, oder aber zumindest auf die Problematik hinzuweisen.

Weitere Details zu diesem Punkt finden sich in Abschnitt M.2 auf der vorherigen
Seite bei den Errata zu [Gob74].

3. S. 215: Die Pfeilrichtung des internen Triggersignals bei Bild 21.2 muss umgekehrt
werden.

4. S. 392: Bild 38.8 ist falsch, bei g = 3d sollte gerade jedes dritte Maximum entfallen,
was im Diagramm nicht der Fall ist.
Abbildung M.3.1 zeigt ein korrektes Beispiel für g = 3d = 9λ.

5. S. 560: Der Ausdruck DOLLAR378 tritt mehrfach im Programmtext auf und soll
vermutlich $378 heißen.

Schreibfehler ohne inhaltliche Relevanz:

6. S. 21: an drei Stellen im Text: Originalmeßdaten

7. S. 101: erste Zeile: Meßergebnisse
(nach neuer Rechtschreibung inzwischen mit ss statt ß)
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M.4 Errata und Kommentare zu [HRW03] 945
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Abbildung M.3.1.: Beugungsintensität an einem Gitter, bei dem die Gitterkonstante drei-
mal so groß ist wie die Spaltbreite und diese wiederum dreimal so groß
wie die Wellenlänge.

8. S. 148: letzte Zeile: Beispiele

9. S. 216: danaebenliegenden

10. S. 261: Bildunterschrift 25.12: Troges

11. S. 278: vorletzte Zeile des zweiten Absatzes: Wheatstonescher

12. S. 304: erste Zeile: einer einer

13. S. 352: Leerzeichen fehlt in der letzten Zeiles des zweiten Absatzes:
Astigmatismus diskutiert

14. S. 553: 11. Zeile: berechnet

M.4. Errata und Kommentare zu [HRW03]

David Halliday, Robert Resnick, Jearl Walker,
”
Physik“, 1. Auflage, 2003

Inhaltsrelevante Fehler:

1. Photoeffekt:
Der Einfluss der Kontaktspannung wurde vergessen, so dass die Schaltskizze und
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946 M. Errata und Kommentare zu anderer Literatur

die Formeln nicht übereinstimmen. Auf die Bestimmung von h hat das keinen Ein-
fluss, wohl aber auf den Absolutwert der gemessenen Spannung. Eine ausführliche
Darstellung dieses Problems findet sich z. B. in [Wal04].

M.5. Errata und Kommentare zu [Har02]

Ulrich Harten,
”
Physik für Mediziner: eine Einführung“, 10. Auflage, 2002, Springer-

Verlag

Inhaltsrelevante Fehler:

1. Bild zum Erdmagnetfeld:
Die Magnetfeldlinien sind falsch eingezeichnet. Im Bild neigen sie sich z. B. auf der
Nordhalbkugel sogar nach Süden anstatt nach Norden, wie es tatsächlich der Fall
ist.

M.6. Errata und Kommentare zu [TM04]

Paul A. Tipler,
”
Physik – Für Naturwissenschaftler und Ingenieure“, 2. Auflage, 2004,

Elsevier GmbH

Inhaltsrelevante Fehler:

1. S. 297: Um die Nutationsbewegung zu vermeiden, muss man der Kreiselachse beim
Loslassen einen Stoß zur Seite versetzen, nicht nach oben.
Dieser Fehler steht auch in älteren Auflagen.

M.7. Errata und Kommentare zu [Wal04]

Wilhelm Walcher,
”
Praktikum der Physik“, 8. Auflage, 2004, Teubner-Verlag

Inhaltsrelevante Fehler:

1. Abschnitt 3.1.0 (Wärmelehre/Spezifische Wärmekapazität/Grundlagen), S. 106,
nach Gleichung (3.3):
Der Normdruck beträgt pn = 1013.25mbar. Eigentlich sollte man sogar besser
pn = 1013.25 hPa schreiben.

2. Abschnitt 3.3.0.1 (Gase und Dämpfe/Grundlagen/Gase), S. 121, vorletzer Absatz:
Die Angabe der Adiabatenexponenten ist zu pauschal. So ist z. B. Kohlendioxid
ein im Praktikum einfach zu untersuchendes dreiatomiges Gas, das aber nicht wie
angegeben einen theoretischen Adiabatenexponenten von 6+2

6
= 4

3
= 1.33 sondern

von 7+2
7

= 9
7
≈ 1.286 besitzt (experimenteller Wert 1.293), weil es zum einen linear
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M.7 Errata und Kommentare zu [Wal04] 947

ist und daher der dritte Freiheitsgrad der Rotation nicht in Frage kommt, zum
anderen aber bei Raumtemperatur schon Schwingungen eine Rolle spielen.

Weitere Details zu diesem Punkt finden sich in Abschnitt M.2 auf Seite 943 bei den
Errata zu [Gob74].

3. Abbildung 3.10 (Luftfeuchtigkeit), S. 123:
Die Beschriftung der Abszissenachse muss ϑ/◦C lauten.

4. Abschnitt 4.8.1.0 (Halbschattenpolarimeter nach Lippich), S. 214:
Meinen Informationen nach wird das im Text beschriebene Gerät wirklich als
lippichsches Halbschattenpolarimeter bezeichnet, allerdings zeigt die Abbildung 4.39
Glan-Thompson-Prismen und nicht Nicol-Prismen als Polarisator und Analysator.
Zumindest im Konstanzer Praktikum sind derartige Prismen tatsächlich eingebaut.
Unser Aufbau enthält weiterhin auch kein Hilfsprisma, sondern stattdessen ein eben-
falls drehbares λ/2-Plättchen aus Quarz. Dieser Aufbau heißt dann in der Literatur
laurentsches Halbschattenpolarimeter.

5. Abschnitt 4.8 (Rotationsdispersion), S. 219, letzter Absatz:
Als Komplementärfarbenpaare werden Rot/Grün und Gelb/Blau angegeben.
Das stimmt so nicht. Eigentlich kennt man das auch vom RGB-Farbsystem
(Rot/Grün/Blau) bei der digitalen Bildverarbeitung oder beim Videosignal bzw.
Computer-Monitor. Wäre z. B. Rot tatsächlich die Komplementärfarbe zu Grün,
dann bräuchte man ja kein Blau mehr, um Weiß zu erhalten!
Dieser Fehler ist leider in der Literatur sehr weit verbreitet.

6. Zum Beispiel Abschnitt 5.2.3.1, S. 259, oben (vermutlich auch an anderen Stellen
im Text):
Die Netzspannung in Deutschland wurde schon im Jahr 1987 im Zuge der

”
schlei-

chenden Harmonisierung der Netzspannung in Europa“ von 220V auf 230V erhöht
(das geschah auch in einigen anderen europäischen Ländern – in Großbritannien
wurde hingegen der Wert von 240V auf 230V herabgesetzt). Das ist zwar kein
großer Unterschied, aber bei Experimenten manchmal durchaus wichtig. Außerdem
ist der Text ansonsten erfreulich präzise, so dass diese Ungenauigkeit korrigiert wer-
den sollte.
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[Dem98] Demtröder, Wolfgang: Experimentalphysik 1 – Mechanik und Wärme.
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theorie, Thermodynamik. Friedr. Vieweg & Sohn Verlagsgesellschaft mbH, Braun-
schweig/Wiesbaden, 4. Auflage, 1999.

[Nol06] Nolting, Wolfgang: Grundkurs Theoretische Physik 5/2 – Quantenmechanik
– Methoden und Anwendungen. Springer Verlag, Berlin/Heidelberg, 6. Auflage,
2006.

[Nul86] Nultsch, Wilhelm: Allgemeine Botanik. Georg Thieme Verlag, Stuttgart ·
New York, 8. Auflage, 1986.

[oS03] Science, Museum of: http: // www. mos. org/ , 2003.

[Ott03] Otten, Ernst W.: Repetitorium Experimentalphysik. Springer-Verlag, Berlin ·
Heidelberg, 2. Auflage, 2003.

[Oxt34] Oxtoby, John C.: What Are Physical Dimensions? The American Physics
Teacher (since 1940: American Journal of Physics), 2(3):85–90, 1934.

[Par64] Parkinson, Michael: An axiomatic approach to dimensions in physics. Am.
J. Phys., 32(3):200–205, 1964.

[Pau99] Paul, Harry (Herausgeber): Lexikon der Optik. Spektrum Akademischer Verlag,
Heidelberg · Berlin, 1. Auflage, 1999.

[pel05] pelmazo: http: // www. hifi-forum. de/ viewthread-42-67. html , 2005.

[PG92] Plummer, W. and L. Gardner: A mechanically generated hologram? Applied
Optics, 31(31):6585–6588, 1992.

[PhEa] PhET: https: // phet. colorado. edu/ sims/ html/ ohms-law/ latest/

ohms-law_ de. html .

[PhEb] PhET: https: // phet. colorado. edu/ sims/ html/ resistance-in-a-wire/

latest/ resistance-in-a-wire_ de. html .

[Phy] Phywe Systeme GmbH: Stirlingmotor. Technischer Bericht 04372.00, Phywe.

[PJ05] Potter, Franklin andChristopher Jargodzki: Mad about Modern Physics:
Braintwisters, Paradoxes, and Curiosities. John Wiley & Sons, Inc., Hobo-
ken/New Jersey/USA, 1. edition, 2005.

[Pom05] Pompe, Bernd: Galtonsches Brett. Versuchsanleitung, 2005.

© Bernd-Uwe Runge, Physikalisches Anfängerpraktikum der Universität Konstanz — zum internen Gebrauch bestimmt
Diese Anleitung ersetzt NICHT den Grundlagenteil Ihres Praktikumsberichtes! Haben Sie Verbesserungsvorschläge?
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viel genutzt und fast immer falsch erklärt. PhyDid, 4(1):10–22, 2005. http:
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Fabry-Pérot-, 408
Michelson-, 408

isentropic exponent, 253

Jellet, 927
Joliot-Curie, Irène und Frédéric, 928
Jolly, 928
Joule, 928

Kamerlingh-Onnes, Heike, 928
Kapillardruck, 133
Kapillarität, 131, 133
Kapillarlänge, 133
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räumliche, 356
zeitliche, 356

Kohäsion, 133
Kohäsionsdruck, 133
kolligative Eigenschaften, 284
kommunizierende Röhren, 207
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Laurent, Pierre Alphonse, 929
Laurent’sches Halbschattenpolarimeter, 439, 440
Laurent’sches Halbschattenpolarimeter, 451, 452
Lautschrift, 915
Leitungswellenwiderstand, 635
Lenard, 929
Lenz, 929
Lichtstreuung, 485
Linde, 929
Linsengesetze, 413
Liouville, 929
Lissajous, 929
logarithmisches Dekrement, 98
Longitudinalschwingungen, 113
Lorenzzahl, 318
Loschmidt, 930
Luftdichte, 271
Luftfeuchtigkeit, 271
Lyman, Theodore, 930
Lösung, 284

Magnetische Suszeptibilität, 657
Malus, 930
malussches Gesetz, 390
Maraldi, 930
Mariotte, Edme, 930
Masseanschluss, 601
mathematisches Pendel, siehe Pendel
Maxwell, James Clerk, siehe Clerk Maxwell, Ja-

mes
Membranmodell, 647
Messprotokoll, 836
Messunsicherheit, siehe Messunsicherheitsanaly-

se
Messunsicherheiten, siehe Messunsicherheits-

analyse

Messunsicherheitsanalyse, 843–883
Messunsicherheitsbalken, 840
Michell, 930
Michelson, 930
Mikroskop

Auflösungsvermögen, 493, 501
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Poisson, Siméon Denis, 933
Polarisator

Glan-Thompson-Prisma, 450, 627
nicolsches Prisma, 450, 626

Polymorphie, 312
Power Splitter, 637
Poynting, John Henry, 933
Praktikumsbericht, 837
Prisma, 385
Projektor, 425

Q-Wert, siehe harmonischer Oszillator
Quantenmodelle-Teil1, 787
Quantenmodelle-Teil2, 811

Ramsay, William, 933
Raoult, François Marie, 933
Raumfilter, 499, 507
Rayleigh, 933
Rechtschreibung, 907
Redlich, 934
Resonanzrohr, 155
Reversionspendel, 41, siehe Pendel
Richtlinien, 835
Robinson, 934
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Schwerpunkt und Trägheitsmoment, 197
Schwingfall, siehe harmonischer Oszillator, siehe

harmonischer Oszillator
Schwingkreis, 593

angestoßene Schwingungen, 600
erzwungene Schwingungen, 602

Schwingung
chaotische, 59
mechanische, 42

Siedentopf, H., 934
Siedepunktserhöhung, 284
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Trägheitsmoment eines Vollzylinders, 200
Twyman, 935

Universität Konstanz
Lageplan, 575
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verdetsche Kohärenzbedingung, 352
Versuchsvorbereitung, 835
Viskosität, 117

dynamische, 118
Wasser, 128, 129

Volta, Alessandro Giuseppe Antonio Anastasio,
936

van der Waals, Johannes Diderik, 936
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