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GRUNDLAGEN ZUM KERR-EFFEKT
Der KERR-Effekt beschreibt durch ein elektrisches Feld induzierte Doppel-
brechung. Durch Anlegen eines äußeren Feldes der Stärke Ek richten sich die
Moleküle in einem KERR-aktiven Medium teilweise aus. Diese Ausrichtung
führt nach

∆n = KλE2
k

zu einem Brechungsindexunterschied ∆n zwischen senkrecht und parallel
zum Feld ~Ek polarisierten Komponenten eines Lichtstrahls der Wellenlän-
ge λ . Dies ist Doppelbrechung.
Durch die so erzwungene doppelbrechende Eigenschaft des Materials erfah-
ren die senkrecht und parallel zum ~Ek-Feld polarisierten Komponenten von
linear polarisiertem Licht, das das Medium durchquert, einen Phasendiffe-
renz von

ϕ = 2π ·K ·L ·U2 ·d−2 .

Es ergibt sich im Allgemeinen elliptisch polarisiertes Licht.
Die KERR-Konstante K ist ein Maß für die Stärke des Effekts und bei Mole-
külen mit permanenten Dipolmomenten generell größer bei unpolaren Mole-
küle.
K liegt in der Größenordnung von 10-14 m

V2 .

DIE KERR-ZELLE
Im wesentlichen ist die KERR-Zelle ein Plattenkondensator, zwischen dessen
Platten sich eine KERR-aktive Substanz befindet.

Abbildung 1: KERR-Zelle, schematischer Aufbau

Abbildung 2: KERR-Zellen, rechts mit Nitrobenzol

In industriellen KERR-Zellen wird meist das giftige Nitrobenzol eingesetzt.

DER VERSUCHSAUFBAU
Unser Ziel ist es, den KERR-Effekt eindeutig zu messen. Der Aufbau ist in
den Abb. 3 und 4 zu sehen. Wir haben folgende Aufbaukomponenten ver-
wendet:

• Lichtquelle: Ein Batterielaser mit einer Leistung von etwa 1mW

• Polarisatoren: Zwei GLAN-TAYLOR-Strahlteiler, hohes Auslöschungs-
verhältnis zur Gewährleistung der nötigen Genauigkeit im Promille-
Bereich der Intensität

• KERR-Zelle: drei verschieden große Glasküvetten mit passenden Kon-
densatorplatten, eine dünne Küvette mit Nitrobenzol, selbst gebastelte
Elektroden aus Alufolie (siehe Abb. 2), einen Aufbau der Firma Ley-
bold Didactic

• Medium: doppelt destilliertes Wasser, unter besonderen Umständen
Nitrobenzol

• Photodiodenaufbau: Eigens gelötete Schaltung zur Offsetkompensati-
on, in Alufolie gehüllt, um elektromagnetische Strahlung abzuschir-
men

Abbildung 3: Der Versuchsaufbau

Es werden beide Strahlen des zweiten GLAN-TAYOR-Prismas gemessen,
wodurch externe Intensitätsschwankungen durch Subtraktion auf dem
Oszilloskop eliminiert werden können. Beide Prismen stehen im Winkel von
45◦ zu ~Ek.

Abbildung 4: Photo des Versuchsaufbaus

Die Funktionsfähigkeit des Aufbaus haben wir quantitativ mit dem FARA-
DAY-Effekt und der optischen Aktivität einer Zuckerlösung nachgewiesen.
Dazu sind in Abb. 4 die Messwerte aufgetragen, wobei das erste Prisma im
Winkel von 45◦ zu ~Ek steht und das zweite Prisma parallel zu ~Ek.

EICHUNG MITTELS FARADAY-EFFEKT

Abbildung 5: Spannungsdifferenz in Abhängigkeit vom Drehwinkel
(FARADAY-Effekt)

Es zeigt sich also, dass Drehungen bis 0,04◦ nachweisbar sind. Das entspricht
bei 45◦ zwischen den Polarisatoren einer Intensitätsänderung von etwa 1,4h
der Grundintensität.

PROBLEME UND ERGEBNISSE
Wir konnten den KERR-Effekt nicht nachweisen. Dies liegt an folgenden
Problemen:

• Leitfähigkeit
Das doppelt destillierte Wasser und das Nitrobenzol leitet, wenn die
Kondensatorplatten im Medium sind und Spannungen im kV-Bereich
angelegt werden.

• Feldkompensation
Die Ionen im Medium kompensieren das elektrische Feld des Konden-
sators ganz oder teilweise.

• elektrischer Überschlag
Wird das elektrische Feld nur teilweise kompensiert, so sollte der Ef-
fekt noch auftreten. Um ihn nachzuweisen, sind aber kleine Abstände
nötig, bei denen die Spannung über die Luft überspringt.

• Feldinhomogenität
Das elektrische Feld in dem dünnen, mit Nitrobenzol gefüllten Glas-
röhrchen ist vermutlich inhomogen.

FAZIT UND PERSPEKTIVE
Der KERR-Effekt ist mit Wasser sehr schwierig zu messen.
Er müsste dennoch in einer ionenfreien Umgebung mit gut destilliertem Ni-
trobenzol mit unserem Aufbau nachweisbar sein.


