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1 Motivation und Idee

Das Phänomen der Drehung einer Lichtmühle - auch Radiometer genannt - ist nahezu
jedem einmal begegnet, der an Physik interessiert ist. Strahlungsdruck, Drehrichtung,
berußte und verspiegelte Seite, Spitzenlagerung, Vakuum - das sind die Schlagworte, die
man in diesem Zusammenhang oft hört, zusammen mit mehr oder weniger physikalisch
korrekten Erklärungen dafür, warum sich die Lichtmühle denn dreht.
Unser Versuchsziel besteht nun zunächst darin, eine eigene Lichtmühle zu bauen und die
dabei auftretenden Probleme zu meistern, um anschließend die obengenannte Beobach-
tung der Drehung der Lichtmühle zu realisieren.
Außerdem klären wir, warum es nur eine physikalisch korrekte Erklärung für den auf-
tretenden Effekt der Drehung - den Radiometereffekt - geben kann und warum all die
anderen Erklärung physikalisch ”falsch” sind.
In unseren Messungen werden wir den Einfluss der Reibung und von verschiedenen Licht-
quellen unterschuchen, um dadurch eine Antwort auf die Frage zu bekommen, ob man
diejenige Energie, die bei diesem Effekt in der Drehung der Lichtmühle steckt, auskop-
peln kann.

2 Die Lichtmühle - ein Radiometer der besonderen Art

Im Jahre 1873 entwickelte der bedeutende britische Wissenschaftler Sir William Croo-
kes bei seinen Untersuchungen der Infrarot-Strahlung und des Elements Thallium eine
spezielle Art eines Radiometers - die Lichtmühle.

Aufbau Die bekannteste Form einer Lichtmühle ist auf dem Titelblatt zu sehen. Sie
besteht aus einem vierarmigen Flügelrad, das mittels eines Glashütchens auf einer Na-
delspitze leicht drehbar gelagert ist. Jeder der aus Draht bestehenden Arme trägt an
seinem Ende ein vertikal gestelltes Plättchen, die Flügel. Jeder dieser Flügel ist auf der
einen Seite versilbert und auf der anderen Seite mit Ruß geschwärzt, und zwar so dass
alle berußten Flächen in die selbe Drehrichtung zeigen. Dieser Aufbau befindet sich in

Abbildung 1: Lagerung des Flügelrades

einer Glaskugel von fünf bis sechs Zentimetern Durchmesser. Von oben her ragt eine
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Glasröhre in die Kugel hinein, die verhindert, dass der Flügelarm herunterfällt. Im Inne-
ren der Glaskugel herrscht ein Druck zwischen ein und zehn Pascal (zwischen 0,01 und
0,1 mbar); es herrscht also kein ”perfektes”Vakuum vor. Dies liegt daran, dass der Radio-
metereffekt, also die Drehung der Lichtmühle bei Bestrahlung, weder bei Hochvakuum
noch Normaldruck zu beobachten ist.

Verhalten und Beobachtung bei Bestrahlung Bei ”intensiver” Bestrahlung beginnt
sich die Lichtmühle mit den versilberten Flügelflächen voraus zu drehen; diesen Effekt
bezeichnet man als Radiometer-Effekt. Die Geschwindigkeit, mit der die Drehung er-
folgt, nimmt mit der Bestrahlungsstärke zu, weshalb sich die Lichtmühle im Sonnenlicht
schneller als im unfokusierten Licht einer Lampe dreht.

3 Warum dreht sich die Lichtmühle eigentlich?

Seit ihrer Erfindung im Jahre 1873 wurde die Antwort auf diese Frage strittig diskutiert.
Viele Theorien von bedeutenden Wissenschaftlern entstanden, mussten aber aufgrund
der beobachteten Ergebnisse verworfen werden oder waren schlichtweg mit der bekannten
Physik nicht vereinbar. Nach mehr als einem halben Jahrhundert hatte man dann eine
physikalisch zufriedenstellende Erklärung für die Ursache der Drehung der Lichtmühle
gefunden - die thermische Bewegung der restlichen Gasmoleküle auf den Rändern (!)
der heißen, schwarzen Flügelflächen und den daraus resultierenden Kräften.
Obwohl diese Erklärung die einzig korrekte ist, bekommt man immer noch - auch von
Physikern - falsche Erklärungen, auf die Frage, warum sich die Lichtmühle dreht.
Im Folgenden werden deshalb zuerst alle physikalisch nicht korrekten Erklärungen wie-
dergegeben und es wird begründet, warum diese nicht korrekt sind; am Ende wird dann
die physikalisch korrekte Erklärung gegeben.

3.1 physikalisch nicht korrekte Erklärungen

3.1.1 Strahlungsdruck des Lichtes

Wenn die Lichtmühle mit Licht bestrahlt wird, beginnt sie sich zu drehen und es scheint
auf den ersten Blick daran zu liegen, dass die schwarzen, berußten Flächen ”weggedrückt”
werden. Damals glaubte Crookes zunächst, dass der Strahlungsdruck auf die schwarzen
Flügelflächen die Ursache für die Drehung der Lichtmühle sei, vergleichbar mit dem
Wasser(druck) in einer Wassermühle. Seine Veröffentlichung über die Erklärung dieses
Effekts wurde auch von keinem geringeren als James Clerk Maxwell begutachtet und
als korrekt befunden; denn offensichtlich schien Maxwell erfreut darüber zu sein, dass
man einen Effekt sehen konnte, der auf dem Strahlungsdruck des Lichtes beruhen musste,
ganz so wie er es wenige Jahre zuvor in seiner Theorie der elektromagnetischen Strahlung
vorhergesagt hatte. Allerdings hat diese Erklärung einen Haken, der dafür sorgt, dass
sie physikalisch nicht korrekt sein kann, und zwar folgenden:
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Photonen mit dem Impuls

p = m · v =
h
λ

werden auf der versilberten Seite eines jeden Flügels reflektiert. Dies bedeutet, dass ihr
Impuls nach der Reflexion in die genau entgegengesetzte Richtung zeigt - also auf dieser
Seite des Flügels eine Impulsänderung von

4p = 2 · p

stattgefunden hat. Im Gegensatz dazu erfolgt bei der Absorption eines Photons auf der

Abbildung 2: Reflexion an der blanken Schicht

berußten, schwarzen Seite eines jeden Flügels lediglich eine Impulsänderung von

4p = p .

Folglich ist der Impulsübertrag und damit auch der Druck auf die versilberte Flügelseite

Abbildung 3: Absorption an der schwarzen Schicht

doppelt so groß wie der an der schwarzen Seite. Deshalb müsste sich die Lichtmühle mit
der schwarzen Seite voraus bewegen. Dies steht aber im Widerspruch zur Beobachtung!
Damit ist dieser Theorie jegliche Grundlage entzogen!
Unabhängig von der Beobachtung konnte auch durch Experimente - durchgeführt von
Arthur Schuster und Augusto Righi, die zeigten, dass es eine Kraft auf die Glaswände
gibt, die entgegengesetzt zur Bewegungsrichtung der Flügel ist, was bestätigt, dass eine
Kraft durch das Gas ”̈ubertragen” wird - die Strahlungsdruck-Theorie widerlegt werden.
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3.1.2 Höherer Gasdruck an der heißen Oberfläche

Nachdem die Strahlungstheorie nicht mehr haltbar war, wurde nach neuen Erklärungen
gesucht. Klar war damals wie heute, dass die schwarze, berußte Fläche mehr Wärme der
Infrarot-Strahlung absorbiert als die versilberte. Dies hat zur Folge, dass das Gas auf
der schwarzen Seite stärker erwärmt wird. Daraus lässt sich nun eine weitere ”falsche”
Erklärung ableiten, die auch Osbourne Reynolds anfangs vertrat, bevor er zusammen
mit Maxwell die richtige physikalische Erklärung für den Radiometer-Effekt fand.
Diese Erklärung lautet:
Wie in Kapitel 3.1.1 bereits gezeigt wurde, erfährt ein Gasmolekül, wenn es frontal auf
eine Oberfläche trifft, eine Impulsänderung

d p = 2 ·m · v. (1)

Diese Annahme ist nur korrekt wenn, die Temperatur der Oberfläche gleich der Tem-
peratur des Gases ist, die wiederum proportional zum Druck des Gases ist. Existiert
nun nur ein kleiner Temperaturunterschied dT zwischen Gas und Oberfläche und gilt
dT << T , dann kann man die Ergebnisse der Thermodynamik verwenden, nach denen
die durchschnittliche kinetische Energie eines Gasmoleküls proportional zur absoluten
Temperatur T des Gases ist - d.h.

1
2
·m · v2 = a ·T , (2)

wobei a eine Proportionalitätskonstante ist. Trifft nun ein Gasmolekül auf die erhitzte
Oberfläche der schwarzen Seite ändert sich seine Temperatur um dT und damit auch
seine Geschwindigkeit um dv. Das bedeutet, dass die Geschwindigkeit des Gasmoleküls
nach dem Stoß (v f ) ungleich der Geschwindigkeit vor dem Stoß (vi) ist. Gleichung (1)
verändert sich damit zu

d p = m · (vi + v f ) = m · (vi +(vi +dv)) = 2 ·m · vi +m ·dv

Setzt man die neue Geschwindigkeit auch noch in Gleichung (2) ein, erhält man

1
2
·m · (vi +dv)2 = a · (T +dT ) (3)

Gilt weiterhin dT << T und subtrahiert man die beiden Gleichungen (2) und (3) von-
einander und vernachlässigt noch das dv2 vernachlässigt, dann erhält man folgenden
Ausdruck:

m · v ·dv = a ·dT (4)

Dividiert man nun (4) durch (2), kommt man auf

2 · dv
v

=
dT
T

(5)
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Nun ist aber noch der Druck auf die Oberfläche proportional zum durchschnittlichen Im-
pulsübertrag pro Molekül. Dann gilt für den gestiegenen Druck p+d p auf der schwarzen
Seite aufgrund der höheren Erwärmung selbiger

p+d p
p

=
2 ·m · v+m ·dv

2 ·m · v
=

5
4
· dT

T

Damit ergibt sich für das Verhältnis zwischen Druckanstieg d p auf der erwärmten Seite
und ursprünglichem Gasdruck p folgender Zusammenhang

d p
p

=
1
4
· dT

T

Dies würde bedeuten, dass die höhere Temperatur auf einer der Flügelseiten zu einer
größeren Kraft auf diese führen würde, die dann die Lichtmühle in Drehung versetzen
würde.
Erneut war es Maxwell der diese Theorie einer sorgfältigen Prüfung unterzog, um nicht
einen zweiten schweren Fehler zu machen. Bei seinen Untersuchungen stellte er aller-
dings fest, dass sich das wärmere Gas einfach nur ausdehne, und zwar so, dass es keine
effektive Kraft aus diesen Effekt gibt, sondern lediglich einen ständigen Wärmefluss über
die Flügel.
Eine etwas andere Begründung, warum der Anstieg des Gasdrucks auf der warmen Sei-
te nicht die Ursache für die Bewegung der Lichtmühle sein konnte, wurde auch wenig
später von Tait und Dewar vorgebracht. Das Besondere an ihr ist, dass sie zwar zeigen
konnte, warum auch der erhöhte Druck auf der warmen Seite nicht für die Drehung der
Lichtmühle verantwortlich sein konnte, gleichzeitig stimmt sie aber auch in Teilen mit
der später gefundenen, physikalisch korrekten Erklärung überein; sie missachtet einen
kleinen, aber feinen Unterschied. Und genau dies ist der Punkt.
Nach Dewars und Taits Auffassung ist der Druck auf die Flügeloberfläche nicht nur pro-
portional zum durch die stoßenden Gasmoleküle übertragenen Impuls, sondern auch zur
Anzahl der Moleküle, die auf die Oberfläche treffen. Diese Anzahl wird durch die Gas-
moleküle selbst reguliert; denn die an der warmen Oberfläche reflektierten Gasmoleküle
stoßen mit anderen Gasmolekülen, die in Richtung Oberfläche fliegen, und verhindern
damit, dass diese auf die Oberfläche gelangen können. Betrachet man dabei lediglich
eine ausgedehnte Oberfläche und vernachlässigt dabei deren Ränder - das ist genau der
Fehler! - dann heben sich die beiden Effekte, Druckanstieg und verringerte Molekülan-
zahl an der Oberfläche, auf. Dass sie sich aufheben, ließ sich damit begründen, dass
Druckunterschiede auf einer ausgedehnten Oberfläche rasch ausgeglichen werden. Denn
das Gas befindet sich nur dann im Gleichgewicht, wenn sich auch der Druck im Gleichge-
wicht befindet. Eine lokale Temperaturerhöhung würde demnach nur dazu führen, dass
die Dichte des Gases dort abnimmt. Dies ist genau der Effekt, den Maxwell bei seinen
Untersuchungen dieser Theorie machte.
Damit ist auch diese Erklärung nicht mehr vertretbar und physikalisch nicht korrekt, da
sie den beobachteten Effekt nicht beschreiben kann.
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Und dennoch dreht sich die Lichtmühle! Warum?

Die schlussendlich physikalisch korrekte Erklärung für den Radiometer-Effekt gaben
Maxwell und Reynolds gemeinsam.

3.2 physikalisch korrekte Erklärung

Maxwell und Reynolds erkannten, dass die Argumente, die gegen die in Kapitel 3.1.2
gegebene Erklärung sprachen, - rascher Druckausgleich und verringerte Auftreffrate - nur
gültig waren, solange man die Flügelmitte betrachtete. An den Flügelrändern jedoch
gelten diese nicht mehr; hier treten andere Effekte auf. Dies bedeutet, dass der Radio-
metereffekt ein ”Randeffekt” ist.

Erklärung des Radiometereffektes im Detail Wie Reynolds zuvor bereits richtig
festgestellt hatte, werden die Gasmoleküle auf der heißen, schwarzen Flügelseite stärker
zurückgestoßen als auf der kalten, versilberten Seite. Dadurch können sie weitere Gasmo-
leküle vom Auftreffen auf die heiße Oberfläche abhalten; die Auftreffrate auf der heißen
Oberfläche nimmt ab.
Dies gilt in der Flügelmitte. An der Rändern der Flügel unterscheidet sich die Situa-
tion erheblich; denn in dieser Gegend bewegen sich auch Gasmoleküle, die den Rand des
Flügels von der der ”kalten” Seite her passieren. Diese sind nun aber ”unfähiger” andere
Gasmoleküle vom Auftreffen auf die heiße Flügelseite abzuhalten. Deshalb ist, obwohl
die einzelnen Stöße der Gasmoleküle mit der heißen Flügeloberfläche im Schnitt gleich
stark sind wie in der Flügelmitte, die Anzahl der Stöße in Randnähe deutlich höher -
sprich am Rand ist die Auftreffrate höher als in der Mitte. Deshalb ist der Druck dort
wesentlich höher als in der Mitte und damit auch höher als der Druck auf der ”kalten”
Seite. Es ist dieser ”̈uberschüssige”Druck an den Rändern, der für die Drehung der Licht-
mühle, des Radiometers, sorgt.

Reynolds Erklärung beruhte auf einem Effekt, den er selbst als thermal transpiration
(dt. ”thermisches Schwitzen”) bezeichnete. Damit meinte er denjenigen Gasstrom durch
poröse Platten, der auftritt, wenn ein Temperaturunterschied zwischen den beiden Plat-
tenseiten besteht. Wenn anfangs der Druck des Gases auf beiden Seiten gleich groß ist,
dann findet ein Gasstrom von der kalten zur warmen Seite statt, der dazu führt, dass,
sofern sich die beiden Platten nicht bewegen können, der Druck auf der warmen Seite
höher ist als auf der kalten. Das Gleichgewicht ist erreicht, wenn das Verhältnis der
Drücke auf beiden Seiten gleich der Wurzel aus dem Verhältnis der absoluten Tempera-
turen ist. Dieser Effekt widerspricht zunächst der Intuition, entsteht er doch durch die
tangentialen Kräfte zwischen den Gasmolekülen und den Rändern der engen Poren in
den Platten.
Da die Flügel der Lichtmühle aber nicht porös sind, konnte er diesen Effekt nicht direkt
übertragen, sondern betrachtete deshalb die Ränder der Flügel genauer. Und da gilt
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das oben bereits Besagte:
Die schnellen Gasmoleküle von der warmen Seite treffen schräg auf die Ränder und über-
tragen eine größere Kraft als die ”kalten” Gasmoleküle. Dies sind aber gerade dieselben
thermomolekularen Kräfte, die für das ”thermische Schwitzen” verantwortlich sind. Öf-
ters wird dieser Effekt auch als thermal creep (dt. ”thermisches Kriechen”) bezeichnet,
da er Gase dazu bringt, entlang einer Oberfläche zu ”kriechen”, sofern ein Temperatur-
gradient existiert. Die ”reine” Bewegung des Flügels als Folge der tangentialen Kräfte
überall an den Rändern erfolgt vom warmen zum kalten Gas, wobei das Gas in entge-
gengesetzter Richtung den Rand passiert.
Dieses Verhalten ist, als ob die Kraft auf die berußte Seite größer wäre als auf die versil-
berte; dies wurde aber bereits in Kapitel 3.1.1 widerlegt. Deshalb ist nur die Erklärung
richtig, die erklärt, was an den Rändern der Flügel passiert und nicht in deren Mitten.

4 Unsere Versuchsaufbauten

Während des Projekts wurden unterschiedliche Lichtmühlen-Modelle gebaut und ver-
wendet. Hier eine Zusammenstellung dieser sowie der weiteren verwendeten Gerätschaf-
ten.

4.1 Grundkonzept und Prototyp

Unser Prototyp ist in Abbildung 4 zu sehen

Abbildung 4: Prototyp mit Holzgestell

und besteht aus einem Holzgestell und einer
darin gelagerten Messingwelle, an welcher die
Flügel befestigt sind. Die Größe ist durch die
Idee beschränkt, die Lichtmühle auch in einem
evakuierten großen Einmachglas zu betreiben
zu können; dazu kam es aber nicht. Man kann
die Abmessungen grob durch einen Zylinder
mit 11 cm Durchmesser und 13 cm Höhe ab-
schätzen. An der Messingwelle sind an kleinen
Drähten die vier Flügel der Lichtmühle befes-
tigt. Diese bestehen aus Deckgläsern, wie man
sie vom Mikroskopieren kennt, welche jeweils
von der einen Seite berußt und von der an-
deren Seite mit Alufolie beklebt sind. Die Be-
festigungsdrähte sind ebenfalls angeklebt. Glas
eignet sich aufgrund der schlechten Wärmeleit-
fähigkeit besonders gut, da der Radiometeref-
fekt nur geringfügig gestört wird. Zur Beru-
ßung verwendeten wir anfangs Kerzen, was sich
als ungünstig herausstellte, da diese nicht ge-
nug Ruß produzierten. Dementsprechend besorgten wir uns von den Chemikern (Tobias
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Gmeiner, Lehrstuhl Müller, Allgemeine Chemie für Physikstudenten) Xylol, ein farblose
Flüssigkeit, welche aus einem Benzolring und zwei an diesen angelagerten Methylgrup-
pen besteht. Letztere sorgen bei Verbrennung für eine starke Rußentwicklung. Dieses
Xylol wurde in eine herkömmliche Öllampe eingefüllt. So konnte eine kontrollierte Ver-
brennung und demnach auch eine gute Berußung stattfinden.
Die Lagerung der Messingwelle ist Kernstück unseres Prototyps. Sie besteht aus einem
Achat-Lager, das zuvor in einer mechanischen Stoppuhr für die Lagerung der Unruhe
zuständig war. Diese Unruhe wurde an das untere Ende der Welle befestigt, um deren
Spitze weiterhin im dazugehörigen Achat-Lager laufen zu lassen, das auf dem Boden des
Gestells montiert ist. Am oberen Ende des Messingstabs wurde ebenfalls eine Spitze be-
festigt, welche am zweiten Achat - befestigt am Holzgestell - anliegt. Hier jedoch gleitet
die Spitze effektiv nur in der Vertiefung unterhalb des Achats, was gewährleistet, dass
die Welle zum einen nicht seitlich umkippt und zum anderen nicht zwischen den beiden
Achatsteinen eingeklemmt wird. Das wesentliche Gewicht lastet also auf der unteren
Spitzenlagerung. Für die Messungen konnte dieser Aufbau allerdings nicht verwendet
werden (siehe Kapitel 5).

4.2 Lichtmühlen mit Kompassnadel

Abbildung 5: Links: 4-Flügel-Mühle; Mitte: Glasglocke; Rechts: 2-Flügel-Mühle

Über den Prototyp hinaus verwendeten wir im wesentlichen zwei weitere Modelle
von Lichtmühlen, welche auf demselben Konzept beruhen. Sie sind auf Abbildung 5
zu sehen. Es handelt sich um auf dünnen Metallspitzen gelagerte Kompassnadeln, an
welchen zwei beziehungsweise vier Flügel angeklebt sind. Die Flügel sind wie oben bereits
beschrieben konzeptioniert. Der Vorteil dieser Konstruktion besteht darin, dass hier die
zu lagernde Masse - Kompassnadel, Flügel, Kleber, Draht - wesentlich kleiner ist als
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bei unserem Prototyp, bei dem das gesamte Gewicht des Messingstabes dazukommt.
Dementsprechend leichter sind diese Nadeln auch zu drehen. Zudem wird auf das Gestell
verzichtet. Auf Abbildung 6 sind folgende kennzeichnende Größen für Kompassnadel,
Flügel, 2-Flügel- und 4-Flügel-Mühle eingezeichnet.

Abbildung 6: Oben links: Kompassnadel mit Näherungszylinder; oben rechts: Flügel-
Plättchen (Deckglas); unten links: 2-Flügel-Mühle; unten rechts: 4-Flügel-
Mühle

Kennzeichnende Größen für die Flügel

• Seitenlänge a = 18 mm ± 0,5 mm

• Dicke b = 0,15 mm ± 0,01 mm

• Abstand der Schwerpunktachse zur Drehachse:

– 2-Flügel-Mühle: RFlügel = 22 mm ± 0,5 mm

– 4-Flügel-Mühle: RFlügel = 25 mm ±0,5 mm
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Kennzeichnende Größen der Messing-Drähte

• Durchmesser dDraht = 0,5 mm ± 0,01 mm

• Dichte ρDraht = 8,4 g
cm3 .

Die Dichte unseres Messingdrahtes nehmen wir als genau an.

Kennzeichnende Größen der Kompassnadel

• Masse MNadel = 0,34 g ± 1 g

• Dicke dNadel = 0,6 mm ±0,05 mm

• Länge Flügel lNadel = 8,75 mm ± 0,05 mm

• Durchmesser Mittelkreis dMitte = 5,1 mm ± 0,05 mm

• Maximale Breite des Flügels bmax = 2,2 mm ± 0,05 mm

4.3 Sonstige Gerätschaften

Wie bereits bekannt, ist für den Radiometereffekt ein Vakuum von idealerweise 0,01-0,05
mbar nötig. Um sich diesen Druckbereichen zumindest anzunähern, verwenden wir eine
Glasglocke (s. Abb. 5) mit etwa 30 cm Durchmesser, sowie eine Drehschieberpumpe zum
Evakuieren. In unseren Messungen erreichten wir Drücke zwischen 5 und 10 mbar, was
gerade noch ausreichte, um den Radiometereffekt zu beobachten.
Für die Intensitätsmessungen verwendeten wir ein Messgerät, mit dem man die Leistung
eines Lasers misst. Dessen Messbereich hat seine obere Grenze im Milliwattbereich, so-
dass wir zusätzlich einen 1000er Abschwächer verwandten, welcher die Obergrenze bis
auf 50 Watt erweitert. Die mit diesem Gerät ermittelten Messwerte sind lediglich als
Vergleichsgrößen zu sehen, da nur eine ”scharfe” Wellenlänge zwischen 400 und 1000
nm eingestellt werden kann.
Als Lichtquelle benutzten wir zum einen eine Kohlenbogenlampe mit Kondensorlinse,
zum anderen Sonnenlicht, gebündelt durch die Linse eines Tageslichtprojektors.

5 Messungen

5.1 Absorptionsmessung der berußten Plättchen

Vor der Durchführung der anderen Messungen ermittelten wir zunächst qualitativ die
Transmission und damit indirekt die Absorption der von uns berußten Glasplättchen vom
UV-Bereich bis zum Infrarot-Bereich. Hierzu wurde der Versuchsaufbau der UV/VIS-
Spektroskopie aus dem Anfängerpraktikum verwendet. Dieser ist mit zwei Lichtquellen
ausgestattet, einer Deuteriumlampe für den UV-Bereich und einer Halogenlampe für den
Infrarot-Bereich. Diese erzeugen zusammen ein durchgehendes Spektrum für den Mess-
bereich von 200 bis 850 nm. Unsere Messung ergab eine nahezu komplette Absorption
des Lichtes durch das Plättchen. Die Messergebnisse sind in Abbildung 7 zu sehen.
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Abbildung 7: Transmission der Lampen mit und ohne Plättchen: links oben: Spektrum
der Deuteriumlampe; rechts oben: Spektrum der Halogenlampe; links un-
ten: Gesamtspektrum beider Lampen bei veränderter Integrationsdauer
(Amplitude anders eingestellt im Vergleich zu den einzelnen Spektren);
rechts unten: Transmittiertes Gesamtspektrum mit Plättchen

5.2 Lichtmühle mit Holzgestell

Die Lichtmühle mit Holzgestell war leider für unsere Messungen unbrauchbar, da die
Reibung der Lagerung im Vergleich zum entstehenden Drehmoment durch den Radio-
metereffekt deutlich zu groß war und sie sich demnach gar nicht erst drehte. Auf den
Versuch, sie mit Sonnenlicht zu betreiben, wurde wegen schlechten Wetters bzw. Zeit-
mangels verzichtet.

5.3 Lichtmühlen mit Kompassnadel

Um den Wirkungsgrad unserer Lichtmühle bestimmen zu können, benötigen wir die
folgenden physikalischen Größen:

• das Trägheitsmoment der Mühle
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• die Reibung der Nadel auf der Spitze (Lagerung)

• Lichtintensität/Lichtleistung der verwendeten Lichtquellen

5.3.1 Bestimmung des Trägheitsmomentes der Kompassnadel-Lichtmühlen

Das gesamte Trägheitsmoment unserer Lichtmühlen setzt sich aus den Trägheitsmomen-
ten der einzelnen Bauteile zusammen. Diese lassen sich relativ leicht bestimmen, da ihre
Abmessungen und Gewichte bekannt sind und wir so die bekannten Formeln zur Be-
rechnung ihrer Trägheitsmomente verwenden können. Bei der Berechnung beachten wir,
dass alle Komponenten einen Abstand zur Drehachse haben; wir können also den Satz
von Steiner anwenden.
Für das gesamte Trägheitsmoment der Mühle erhalten wir damit:

Jges = n · JFlügel +MFlügel ·R2
Flügel + JNadel +n · JDraht

wobei n für die Anzahl der Flügel steht. Die einzelnen Trägheitsmomente berechnen sich
nach den folgenden Formeln:
Für die Plättchen gilt:

JFlügel =
1
12
·MFlügel · (a2 +b2)

Der Draht für jeden Flügel wird als ein Zylinder der Länge l = R2/4Flügel + a
2 genähert,

an dessen Ende sich die Drehachse befindet:

JDraht =
1
3
·MDraht · l2

Bei der Vierflügelmühle wird noch zusätzlich ein weiterer Zylinder mit Länge der Kom-
passnadel lZ = 2 · lNadel +dMitte miteingerechnet, da an dieser vier statt zwei Flügel an-
geklebt sind.

JZylinder =
1

12
ρDraht · l3

Z ·π
d2
Draht

4
Für die Kompassnadel machen wir folgende Näherung:
Sie soll als Quader angenommen werden, welcher die Breite bmax und die Länge = 2·lZ

3
hat. So gilt für das Trägheitsmoment erneut:

JNadel =
1

12
MNadel ·

(
b2
max +

[
2
3
· (2 · lNadel +dMitte)

]2
)

Zur Bestimmung der Massen der Flügel wiegen wir zunächst die beiden Mühlen einmal
mit und einmal ohne Rotor. Aus der Differenz erhält man die Massen der Rotoren.
Zusätzlich wiegen wir eine baugleiche Kompassnadel ohne aufgeklebte Flügel. Die Masse
des Drahts lässt sich über dessen Volumen und Dichte berechnen:

MDraht = ρDraht ·π ·
d2
Draht

4
·
(

RFlügel +
a
2

)
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Hieraus erhalten wir Tabelle 1 und können aus der Restmasse die Masse der Flügel
berechnen bzw. abschätzen. Alle Massen sind mit der Waage im Thermodynamikraum
aus dem Anfängerpraktikum gewogen. Das Trägheitsmoment der Nadel JNadel ist genä-
hert, weshalb wir dessen Fehler, bedingt durch Messen von Längen und Massen, hier
weglassen.

Gemessene Größe 2-Flügel-Mühle Unsicherheit 4-Flügel-Mühle Unsicherheit

MRotor [mg] 800 50 1300 50
MNadel [mg] 340 10 340 10
MDraht [mg] 51,1 0,0 56,1 0,0
MZylinder [mg] - - 37,3 0,0
MRest ≈ n ·MFlügel [mg] 358 60 698 60

JFlügel +MR2 [µg/m2] 91,4 0,9 113,8 0,5

JNadel [µg/m2] 6,57 - 6,57 -

n · JDraht [µg/m2] 32,8 1,6 86,4 3,8

JZylinder [µg/m2] - - 1,59 0,02

Jges [µg/m2] 222,1 3,3 550,0 5,8

Tabelle 1: Massen und Trägheitsmomente

5.3.2 Bestimmung der Reibung im Spitzenlager

Wir wollen nun etwas genauere Aussagen über die Reibung im Spitzenlager der Licht-
mühlen machen. Dafür wendeten wir folgende Messmethode an:
Die Lichtmühlen wurden beide unter die Glasglocke gestellt. Anschließend wurde die-
se auf etwa 7 mbar Druck evakuiert, also auf Betriebsdruck für den Radiometereffekt.
Nun drehten wir die noch schwach magnetisierte Kompassnadel einer Mühle mit einem
Magneten an und bestimmten die Anfangsdrehzahl des Rotors mit einem Laserdreh-
zahlmessgerät. Nun wurde die Zeit gestoppt, die bis zum Stillstand des Rotors verstrich.
Diese Messung wiederholten wir mehrere Male für beide Mühlen. Eine gegenseitige Be-
einflussung der Kompassnadeln ist augrund der schwachen Restmagnetisierung und des
Abstandes auszuschließen. Die Messwerte sind in Abbildung 8 zu sehen. Die Steigung
der ermittelten Ausgleichsgerade entspricht der durch die Reibung dissipierten Leistung
bzw. dem ausfließenden Energiestrom. In Zahlen:

• 2-Flügel-Mühle: Pdissip = dErot
dt = (−474±70) nJ

sec (14,7% Unsicherheit)

• 4-Flügel-Mühle:Pdissip = dErot
dt = (−406±222) nJ

sec (54,7% Unsicherheit)

Im Laufe unserer Messungen wurde klar, dass nur eine der drei Spitzen, die uns zur Verfü-
gung standen, spitz genug war, sodass der aufgesetzte Rotor wirklich einwandfrei laufen
konnte. Dies erklärt wohl den geringfügigen Unterschied zwischen den beiden ermittel-
ten Werten. Andererseits sind die Messwerte für die 4-Flügel-Mühle keinesfalls schön
auf einer Geraden angeordnet. Wir führen dies in erster Linie auf Messungenauigkeiten
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Abbildung 8: Messwerte der Reibungsmessung: Die Lage der Messpunkte legt v.a. für
die 2-Flügel-Mühle einen linearen Reibungszusammenhang nahe. Dies be-
stätigt eine Festkörperreibung

bei der Ermittlung der Umdrehungsgeschwindigkeit mittels Lasermessgerät zurück, da
die digitale Anzeige aufgrund der verzögerten Anzeige von Messwerten höchstens eine
Genauigkeit von 10 U/min liefert.

5.4 Rotationsenergien, Bestimmung des Wirkungsgrades der
Lichtmühle

Bei Bestrahlung wird die Lichtmühle nicht etwa immer schneller, sondern erreicht nur
eine bestimmte Drehzahl. In diesem Zustand befinden sich also Radiometereffekt und
Reibungseffekte im Gleichgewicht. Die Messwerte sind in Tabelle 2 aufgeführt, die dar-
aus erreichten Rotationsenergien und Umlaufzeiten in Tabelle 3. Vergleicht man nun
die Lichtleistung der Kohlenbogenlampe von etwa P≈ 7 Watt mit dem Reibungsverlust
für beide Mühlen von etwa Pdissip ≈ 4,5 ·10−7 Watt, so folgern wir, dass der Wirkungs-
grad in einer Größenordnung von von 10−7 bis 10−8 anzusiedeln ist. Entsprechend ließe
sich hier keine oder nur sehr wenig Energie auskoppeln und nutzbar machen. Verglichen

16



mit Solarzellen, die einen Wirkungsgrad von mittlerweile über 20% (sogar über 40% bei
Konzentratorzellen) haben, wäre die Ausbeute bei gleicher Lichtintensität vergleichswei-
se unbedeutend.

2-Flügel-Mühle 4-Flügel-Mühle
Kohlenbogenlampe Sonnenlicht Kohlenbogenlampe
n n ·T n n ·T n n ·T
5 22 10 6 5 3
10 50 10 6 10 6,5
10 46,5 10 6 10 6,5
10 50 10 6 10 6
10 59,5 10 6 10 6
10 51 10 8 10 6

10 8 10 6
10 8 10 6
10 7,5 10 6
10 7,5 10 6
10 7,5

Tabelle 2: Messwerte zur Berechnung der Umlaufdauer; n: Anzahl der Umdrehungen; T :
Umlaufzeit für eine Umdrehung

Kohlenbogenlampe Sonne
Erot [10−8J] T [10−1s] Erot [10−8J] T [10−1s]

2-Flügel-Mühle 1178(43) 6(0) 907(75) bis 3579(1024) 7(0) bis 3(1)
4-Flügel-Mühle 43(4) 50(2) - -

Tabelle 3: Rotationsenergien Erot und Umlaufzeiten T

6 Fehlerdiskussion

Bei den aus Messwerten berechneten Größen wurden die Unsicherheiten jeweils dazu
angegeben. Eine Fehlerrechnung war dafür nur für die Berechnung der Trägheitsmo-
mente und der Rotationsenergien nötig. Bei der Reibungsbestimmung wurde der Feh-
ler der Steigung der Ausgleichsgerade, direkt von Matlab angegeben, übernommen; die
Lichtleistungsmessung diente ohnehin eher Vergleichszwecken als dem Erzielen exakter
Ergebnisse.

6.1 Fehlerrechnung zu den Trägheitsmomenten

Die fehlerbehafteten Größen sind bereits als kennzeichnende Größen in Kpaitel 4.2 an-
gegeben. Für jedes Einzel-Trägheitsmoment J j = J j(x1,x2, ...) als Funktion einer oder
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mehrerer fehlerbehafteter Größen xi mit Fehler δxi verwenden wir zur Fehlerberechnung
folgende Fehlerfortpflanzungsformel:

δJ j =

√
∑

i

(
∂J j

∂xi
·δxi

)2

Der Fehler des Gesamtträgheitsmoments δJ ist dann durch die Summe der einzelnen
Fehler ∑ j δJ j berechnet worden.

6.2 Fehlerrechnung zu den Rotationsenergien

Zur Berechnung der Rotationsnergien wurde folgende Gleichung verwendet:

Erot =
1
2

Jω
2 = 2J

π2

T̄ 2

T̄ : Umlaufdauer

J : Trägheitsmoment

Der Fehler des Trägheitsmomentes δJ ist bereits aus der vorigen Fehlerrechnung bekannt.
Der Fehler der Umlaufdauer δ T̄ wurde als Standardabweichung des Mittelwerts T̄ der
N Messungen für jede Mühle und Lichtquelle berechnet:

δ T̄ = σT̄ =

√
1

N(N−1)

N

∑
i=1

(Ti− T̄ )2

Den endgültigen Fehler erhalten wir also mittels folgender Formel:

δErot =

√(
∂Erot

∂J
δJ
)2

+
(

∂Erot

∂ T̄
δ T̄
)2

= 2
π2

T̄ 2 ·

√
(δJ)2 +

(
2J
T̄

δ T̄
)2

7 Verbesserungsvorschläge

Verbesserungen sind vor allem bei der Lagerung der Mühlen angebracht, was in unserem
Projekt auch das größte Problem bei der technischen Realisierung darstellte. Denkbar
wären beispielsweise eine äußerst spitz geschliffene Spitze aus extrem hartem Stahl, sowie
ein passendes Fingerhut-Gegenstück aus demselben Material. Ebenso denkbar wäre eine
Lagerung, bei der der Rotor an einem dünnen, nicht allzu kurzen Faden hängt, wobei
der Schwerpunkt unterhalb des Aufhängungspunktes liegen soll. So hat man lediglich
Torsionskräfte im Faden, welche man durch eine sich mitdrehende, gegebenenfalls ange-
triebene Aufhängevorrichtung wieder ausgleichen könnte.
Zudem könnte man noch am Druck in der Glasglocke Verbesserungen anstellen. Wir er-
reichten mit unserem Aufbau leider nur minimal 5 mbar. Wie bereits am Anfang in Kapi-
tel 2 beschrieben, hätte ein geringerer Druck voraussichtlich bessere Ergebnisse geliefert
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und auch den Wirkungsgrad erhöht. Hier wären also zum einen größere Rohrquerschnitte
bei der Absaugleitung hilfreich gewesen, sowie eine bessere Pumpe, beispielsweise eine
Membranpumpe.
Beim Gewicht hätte man ebenfalls sparen können, indem man weniger Klebstoff verwen-
det und gleichzeitig exakter geklebt hätte. Ebenso wäre anstatt des Messingdrahtes ein
nicht-wärmeleitendes Material sicher von Vorteil gewesen, welches zudem einen hohen
Schmelzpunkt haben müsste. Der Einfachheit halber aber hatten wir uns in unserem
Aufbau auf Messingdraht geeinigt.

8 Ergebnisse und Erkenntnisse

Die Ergebnisse und Erkenntnisse bei unserem Projekt waren:

1. Der Radiometereffekt ist in den Druckbereichen unserer Messungen deutlich zu
klein, um ihn zur Energiegewinnung nutzen zu können.
Die Leistung von Sonnenstrahlung ist deutlich größer als die einer Kohlenbogen-
lampe und daher könnte sich eine damit betriebene, ”perfekt gebaute” Lichtmühle
prinzipiell sehr wohl zur Energiegewinnung eignen.

2. Planung und Bau einer selbst konstruierten Versuchsapparatur benötigen viel Zeit
und Geduld. In vielen Fällen und Fragen bedarf es recht schnell fachmännischer
Unterstützung.

3. Über manche Probleme grübelt man tagelang und die Lösung liegt oft sehr nahe
(nicht jede Spitze ist gleich gut!).
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