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Einführung

Das hier beschriebene Praktikum ist ein eigenständiges Modul, welches den Stoff des Physikmoduls

PHY111 Physik I für Studierende mit Haupt- oder Nebenfach Physik auf praktische Art vermittelt.

Das Physik-Praktikum stellt einen wesentlichen Teil Ihrer Ausbildung zum Physiker dar. Es soll Ih-

nen Erfahrungen vermitteln im Umgang mit Messeinrichtungen, im Planen, effizienten Durchführen

und Auswerten von Experimenten und im Verfassen von Berichten.

Ein wichtiges Ziel des Praktikums ist es auch, Sie mit der Behandlung von Messfehlern und der

Fehlerrechnung vertraut zu machen. Jede Messung ist fehlerbehaftet, und die Angabe eines Messre-

sultats ohne die gleichzeitige Angabe der Messgenauigkeit ist vollkommen sinnlos. Zufällige Fehler,

wie sie z.B. durch statistische Schwankungen einer Zählrate enstehen, können im allgemeinen recht

zuverlässig abgeschätzt werden, indem man eine Messung unter identischen Bedingungen mehr-

mals wiederholt und die erzielten Ergebnisse miteinander vergleicht. Systematische Fehler entstehen

durch eine unvollständige Kenntnis des Messaufbaus oder durch schlecht geeichte Messinstrumente

(z.B. eine zu schnell laufende Uhr). Sie sind im allgemeinen deutlich schwieriger zu erkennen und

abzuschätzen. Es benötigt viel experimentelle Erfahrung, um allfällige systematische Fehlerquellen

zu identifizieren, sie wenn möglich zu eliminieren, und falls dies nicht möglich sein sollte, ihren

Einfluss auf die Messgenauigkeit zu bestimmen.

Die theoretischen Grundlagen der Fehlerrechnung werden in einer Vorlesung behandelt. Eine kur-

ze Einführung in wesentliche Konzepte der Fehlerrechnung sowie eine kleine Sammlung relevanter

Formeln finden Sie im Anhang zu dieser Praktikumsanleitung. Versuchen Sie immer, die zu er-

wartenden Messergebnisse mit gesundem Menschenverstand abzuschätzen. Dies wird Ihnen helfen,

grobe Fehler frühzeitig zu erkennen und zu korrigieren.

Organisatorisches

Der Praktikumsbetrieb beginnt mit der Vorlesung zur Fehlerrechnung in der zweiten Semester-

woche. Danach folgt mit dem Einführungsversuch (Versuchsanleitung EV) eine praktische Arbeit

zur Fehlerrechnung. Zu diesem Versuch brauchen Sie keinen Bericht anzufertigen, müssen aber die

gesamte Auswertung während des Praktikumsnachmittages durchführen.

Im weiteren Verlauf des Semesters werden Sie in der Regel wöchentlich einen weiteren Versuch

ausführen. Zu jedem dieser Versuche, die Sie in Zweiergruppen durchführen, muss jede/r von Ihnen

einen eigenständigen Versuchsbericht anfertigen (Details siehe unten). Zusätzlich zum Einführungs-
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versuch müssen Sie weitere Versuche als Teil des Leistungsnachweises für das Modul PHY112

durchführen und erfolgreich mit Praktikumsbericht und Fehlerrechnung abschliessen.

Zur Durchführung jedes Versuchs stehen Ihnen 3 Stunden zur Verfügung. Sie werden die Versuche

normalerweise in Zweiergruppen durchführen und dabei von einem/r Praktikumsassistenten/in be-

treut. Dieser ist während der gesamten Dauer des Versuchs anwesend und steht Ihnen für Fragen

und Diskussionen zur Verfügung.

Zur Anfertigung des Versuchsberichts haben Sie eine Woche Zeit. Der Bericht wird beim Assistie-

renden abgegeben und von diesem/r korrigiert. Etwa eine Woche später wird Ihnen der Bericht zur

Überarbeitung zurückgegeben bzw. akzeptiert.

Die Praktikumsräume befinden sich im Bau 11, Stockwerke E und G. Die Reihenfolge der Versuche

wird am Anfang des Semesters festgelegt und ein entsprechender Plan im Schaukasten vor den

Praktikumsräumen angeschlagen.

Vorbereitung

Machen Sie sich vor dem Versuchsnachmittag anhand der Praktikumsanleitung mit dem theore-

tischen Hintergrund und dem Ziel des Versuches sowie mit den wesentlichen Schritten des Ver-

suchsablaufs vertraut. Eine gründliche Vorbereitung an Hand dieser Anleitung hilft Ihnen, die zur

Verfügung stehende Zeit optimal zu nutzen. Die Vorlesungsskripten stellen eine wertvolle Ergänzung

dar, vor allem wenn der zum Versuch gehörende Stoff in der Vorlesung noch nicht behandelt wurde.

Dies lässt sich leider nicht vermeiden, da aus organisatorischen Gründen (Anzahl Versuchsaufbau-

ten) nicht alle Versuche für alle Studierenden gleichzeitig aufgebaut werden können.

Notieren Sie allfällige Unklarheiten und diskutieren Sie diese mit dem Assistierenden. Spezielle

Physikbücher sind zur Vorbereitung der Praktikumsversuche nicht erforderlich.

Die folgenden Materialien sind von Ihnen mitzubringen:

• Die Praktikumsanleitung.

• Ein A4–Heft oder einen Ordner, in dem Sie die Messprotokolle und Versuchberichte eintra-

gen bzw. ablegen. In dem Heft muss genügend Platz zum Aufzeichnen von Tabellen und

graphischen Darstellungen vorhanden sein.

• Ein einfacher Taschenrechner wird für eine vorläufige Auswertung der Versuche benötigt.

• Ihr Testatzettel, in welchem die erfolgreiche Ausführung des Versuchs testiert wird (der Te-

statzettel befindet sich auf der letzten Seite dieser Anleitung).

Millimeterpapier und semi-logarithmisches Papier wird, falls benötigt, vom Assistierenden verteilt.
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Durchführung des Versuchs

Am Praktikumsnachmittag sollen Sie innerhalb der drei zur Verfügung stehenden Stunden den

Versuch durchführen und eine vorläufige Auswertung vornehmen.

Bevor Sie mit der Versuchsdurchführung beginnen, gibt der Assistierende eine kurze Einführung in

die Funktionsweise und Bedienung der verwendeten Messgeräte. Aufgepasst:

• Die Versuchsaufbauten, insbesondere elektrische Schaltungen, müssen vor der Inbetriebnahme

vom Assistierenden kontrolliert werden.

• Gehen Sie sorgfältig mit den zum Teil teuren Geräten um. Verursachen Sie grob fahrlässig

einen Schaden, können Sie verpflichtet werden, einen Beitrag zu den Reparaturkosten zu

leisten.

Führen Sie den Versuch gemäss der Versuchsanleitung aus. Stellen Sie alle genommenen Messwerte

sowie allfällige am Versuchsplatz angegebene zusätzliche Grössen tabellarisch in einem Messproto-

koll zusammen, welches Sie direkt in das mitgebrachte Heft schreiben. Ein während der Messung

sauber geführtes Messprotokoll hilft Ihnen später beim Abfassen des Berichtes genau zu rekon-

struieren, was Sie unter welchen Bedingungen gemessen haben. Jeder muss eine eigene Kopie des

Messprotokols besitzen!

Führen Sie schon während des Versuchs oder unmittelbar danach eine provisorische Auswertung

durch, inklusive entsprechender grafischer Darstellungen. Dies gibt Ihnen die Möglichkeit, eventuell

bei der Auswertung auftretende Fragen direkt mit dem Assistierenden zu diskutieren, allfällige grobe

Fehler zu erkennen und noch am Versuchsnachmittag zu korrigieren.

Um sicher zu stellen, dass Sie alle für das Erstellen des Versuchsberichts notwendigen Daten auf-

genommen haben und dass bei der Durchführung des Versuchs keine groben Fehler aufgetreten

sind, muss das Messprotokoll mit den Namen der beteiligten Studierenden, dem Datum, den an

den Messinstrumenten abgelesenen Messwerten (Einheiten! ), den am Versuchsplatz angegebenen

Grössen, Skizzen, Bemerkungen, vorläufiger Auswertung, Fehlerabschätzung etc. nach Abschluss

des Experimentes vom betreuenden Assistierenden kontrolliert und gegengezeichnet werden.

Versuchsbericht

Das Erstellen eines guten Versuchsberichts ist ein wesentlicher Teil der wissenschaftlichen Ausbil-

dung! Der Bericht soll so kurz wie möglich und so ausführlich wie nötig abgefasst werden. Gestalten

Sie den Bericht so, dass Sie selbst auch nach einem Jahr noch auf den ersten Blick erkennen können,

worum es sich bei dem Versuch gehandelt hat und welches die wesentlichen Resultate waren. Im

Laufe der ersten beiden Semester werden Sie einige Berichte schreiben. Sie werden dabei eine ge-

wisse Routine entwickeln, die es Ihnen schliesslich erlauben sollte, einen Bericht in etwa drei bis

vier Stunden zu erstellen.

Im Anhang zu dieser Anleitung finden Sie einen kommentierten “Musterbericht”, anhand dessen

Sie die wichtigsten Merkmale eines guten Berichtes erkennen können.
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Eine Woche nach der Durchführung des Versuchs geben Sie den Versuchsbericht zusammen mit dem

Original des Messprotokolls bei dem Assistierenden ab, der den Versuch betreut hat. Vereinbaren

Sie in jedem Fall klar mit dem Assistierenden, wann und wie die Berichte eingereicht werden, und

halten Sie sich dann auch an die gemachte Vereinbarung! Der/die Assistent/in hat das Recht, die

Annahme nicht fristgerecht abgegebener Berichte zu verweigern.

In der Regel wird der Bericht von dem Assistierenden korrigiert, der den Versuch auch betreut hat.

Ist der Bericht in Ordnung, wird der Assistierende Ihnen das Testat für den Versuch erteilen, anson-

sten wird eine Nachbesserung des Berichts verlangen. Falls der Bericht auch in der nachgebesserten

Version nicht akzeptabel ist oder wenn er nicht fristgerecht abgegeben wird, hat der Assistierende

das Recht, den Bericht zurückweisen und das Testat für den Versuch verweigern.

Testat

Ein Testatzettel ist auf der letzten Seite dieser Praktikumsanleitung eingeheftet. Auf diesem Zettel

wird der Assistierende Ihnen nach erfolgter Kontrolle des Messprotokolls zunächst die erfolgreiche

Durchführung des Versuchs testieren. Sobald der Versuchsbericht vollständig und fehlerlos ist und

akzeptiert wird, gibt er Ihnen dann das endgültige Testat für den Versuch.

• Bewahren Sie den ausgefüllten Testatzettel bis zum Ende des Semesters sorgfältig auf. Er

dient vor allem Ihrer Kontrolle und uns bei Rückfragen.

Das Praktikum gilt als erfolgreich absolviert, wenn Sie am Ende des Semesters die Einführungs-

vorlesung besucht sowie sieben testierte Versuche (zusätzlich zum Einführungsversuch) vorweisen

können.

Fragen ?

Für allfällige Fragen zu den Versuchen stehen Ihnen die jeweiligen Assistierenden an den Prakti-

kumsnachmittagen zur Verfügung.

Des weiteren stehen Ihnen der Praktikumsleiter nach vorheriger Anmeldung gern zur Beantwortung

von Fragen, für Anliegen und für die Diskussion von Wünschen und Verbesserungsvorschlägen zur

Verfügung. Für Kontaktinformationen konsultieren Sie bitte das Vorlesungsverzeichnis oder die

Webseite zum Praktikum.

Abwesenheit

Sind sie krank oder müssen Sie einen Versuch aus anderen wichtigen Gründen verpassen, so in-

formieren Sie die Praktikumsleiter bitte so frühzeitig wie möglich. Es wird dann ein Ersatztermin

vereinbart.
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1. Einführungsversuch

EV

1.1 Einleitung

Am Beispiel eines einfachen Experiments zur Bestimmung der Erdbeschleunigung g mit Hilfe eines

mathematischen Pendels soll die Durchführung, das Protokollieren und das Auswerten eines Ver-

suches demonstriert und geübt werden. Dazu gehört eine Diskussion verschiedener Messmethoden

und der damit verknüpften Fehler. Stichworte zu diesem Versuch sind:

• die Genauigkeit von Messgeräten und die Ablesegenauigkeit,

• das Protokollieren und Auswerten von Messresultaten,

• systematische und zufällige Fehler,

• das Histogrammieren der Resultate einer Messung, und

• die Bestimmung des Mittelwerts und des Fehlers einer Messung.

1.2 Theoretische Grundlagen

m
Ruhe

ϕ

l
FFa

G

Abbildung 1.1: Mathematisches Pendel

Eine Masse m hängt an einem Faden, dessen Länge l

wesentlich grösser ist als der Durchmesser von m. Wir

nehmen an, die Schwingungsbewegung verlaufe rei-

bungsfrei. Für eine punktförmige Masse ist bei kleinen

Schwingungsamplituden die Schwingungsdauer T un-

abhängig von der Masse und der Amplitude; sie hängt

nur noch von der Pendellänge und der Erdbeschleuni-

gung ab (vergl. den Anhang zu diesem Versuch):

T = 2π

√
l

g
oder g =

4π2 l

T 2
(1.1)

Die Bestimmung von g lässt sich also auf die Messung der Länge und der Schwingungsdauer des

Pendels zurückführen.
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10 1. Einführungsversuch

1.3 Experimenteller Teil

1.3.1 Aufgabenstellung

• Bestimmung der Erdbeschleunigung g aus Länge und Schwingungsdauer eines mathemati-

schen Pendels,

• Diskussion verschiedener Zeitmessmethoden,

• Diskussion der Fehlerfortpflanzung und Bestimmung des Fehlers von g.

1.3.2 Messungen

• Messen Sie die Pendellänge mit dem Massstab und schätzen Sie den Fehler der Messung.

• Zeitmessung: (vergl. auch den Abschnitt Fehlerrechnung) Führen Sie für konstante Pen-

dellänge und kleine Amplituden (ϕ = 5◦− 10◦; im Bogenmass ϕ = 0.09− 0.18) die folgenden

Zeitmessungen durch:

(a) Messen Sie mit einer gewöhnlichen Stoppuhr mehrmals die Zeit T für eine einzelne

Schwingung und berechnen Sie den Mittelwert T der Messungen.

(b) Messen Sie mit einer elektronischen Uhr mehrmals die Zeit T für eine einzelne Schwin-

gung und berechnen Sie den Mittelwert der Messungen.

(c) Messen Sie mit einer gewöhnlichen mechanischen Stoppuhr mehrmals die Zeit für fünf

Schwingungen. Berechnen Sie daraus T und T .

(d) Messen Sie mit einer elektronischen Uhr mehrmals die Zeit für fünf Schwingungen. Be-

rechnen Sie daraus T und T .

• Tragen Sie die Ergebnisse in die Tabellen in Abschnitt 1.3.5 ein.

• Berechnen Sie die statistischen Fehler mT auf die Mittelwerte.

• Diskutieren Sie die genannten Zeitmessungen unter folgenden Gesichtspunkten:

– Bei welcher Methode ist es sinnvoll, den statistischen Fehler von T zu berechnen? Bei

welcher Methode ist es sinnvoll, den Fehler zu schätzen? Begründen Sie die Antworten.

– Es ist üblich, eine Schwingungsdauer nach Methode (c) oder (d) zu messen. Warum sind

diese Methoden den Methoden (a) und (b) vorzuziehen ?

1.3.3 Auswertung

• Berechnen Sie g aus dem Mittelwert von T und der Pendellänge l. Nach Gleichung (1.1) gilt:

g =
4π2 l

T
2 (1.2)

PHY112 - Praktikum zur Physik I - Herbstsemester 2020
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• Berechnen Sie den Messfehler auf g aus den relativen Fehlern auf T und l. Verwenden Sie

dabei die relevanten Gleichungen zur Fehlerfortpflanzung aus dem Abschnitt Fehlerrechnung.

• Überprüfen von T ∝
√
l: Es stehen zwei Pendel verschiedener Längen l zur Verfügung. Messen

Sie die Schwingungsdauer dieser Pendel. Stellen Sie T als Funktion von
√
l graphisch dar. Auf

was für einer Kurve sollten die Messpunkte liegen ?

• Bestimmen Sie die Erdbeschleunigung g aus der Steigung der Geraden.

1.3.4 Zusatzaufgabe (falls die Zeit reicht)

• Amplitudenabhängigkeit der Schwingungsdauer:

– Überlegen Sie, welche Uhr Sie verwenden sollten, um die kleinen Unterschiede der Schwin-

gungsdauer bei verschiedenen Amplituden zu messen.

– Messen Sie nun die Schwingungsdauer bei drei verschiedenen Amplituden (Auslenkungen

aus der Ruhelage).

PHY112 - Praktikum zur Physik I - Herbstsemester 2020



12 1. Einführungsversuch

1.3.5 Messprotokoll

Bestimmung von g

Pendellänge: l = Fehler: ml =

Zeitmessungen für eine Schwingung:

Stoppuhr T (s) el. Uhr T (s)

1.

2.

3.

4.

5.

6.

T =

mT

rT =
mT
T

Zeitmessung für fünf Schwingungen:

Stoppuhr 5T (s) Stoppuhr T (s) el. Uhr 5T (s) el. Uhr T (s)

1.

2.

3.

T = XXX XXX

mT XXX XXX

rT XXX XXX

PHY112 - Praktikum zur Physik I - Herbstsemester 2020



1.3. EXPERIMENTELLER TEIL 13

Längenabhängigkeit von T

Länge l (m) 5T (s) T (s)

1.

.

.

2.

.

.

3.

.

.

4.

.

.

Amplitudenabhängigkeit von T

Amplitude 5T (s) T (s)

1.

.

.

2.

.

.

3.

.

.
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14 1. Einführungsversuch

1.4 Anhang

m
Ruhe

ϕ

l

tangential

FFa

G
normal
n

Gt

Abbildung 1.2: Mathematisches Pendel

Die Masse m hängt an einem Faden, dessen Länge

l wesentlich grösser ist als der Durchmesser von

m. Die Masse kann deshalb als Massepunkt be-

trachtet werden. Ausserdem sei angenommen, dass

die Bewegung reibungsfrei verläuft. Als Koordina-

te wird zweckmässigerweise der Auslenkungswin-

kel ϕ(t) gewählt. Die Bewegungsgleichung m−→a =
−→
F Fa +

−→
G wird in eine Normal- und eine Tangenti-

alkomponente zerlegt:

tangential : ml
d2ϕ

dt2
= −mg sinϕ (1.3)

normal : ml [
dϕ

dt
]2 = FFa −mg cosϕ

Die beiden Gleichungen enthalten die unbekannte Fadenkraft FFa(t) und den zu bestimmenden

Auslenkwinkel ϕ(t). Letzteren erhält man aus der Gleichung (1.3). Die Gleichung lässt sich aber in

dieser Form nicht elementar lösen. Wir betrachten deshalb nur kleine Winkel (ϕ << π/2). Dann

gilt näherungsweise sinϕ ≈ ϕ:

ml
d2ϕ

dt2
= −mg ϕ oder

d2ϕ

dt2
+
g

l
ϕ = 0 (1.4)

Da man aus Erfahrung weiss, dass die Pendelbewegung periodisch ist, wählt man folgenden Lösungs-

ansatz:

ϕ(t) = ϕ0 cos(ωt+ δ) ϕ0 = Amplitude

ω = 2πν = 2π/T = Kreisfrequenz

δ = Phasenkonstante (1.5)

ϕ0 und δ hängen von den Anfangsbedingungen ab, ω muss so bestimmt werden, dass der Lösungs-

ansatz Gleichung (1.4) erfüllt. Zweimaliges Differenzieren von Gleichung (1.5) ergibt:

d2ϕ

dt2
= −ϕ0 ω

2 cos(ωt+ δ) (1.6)

und durch Einsetzen in Gleichung (1.4) folgt:

−ϕ0 ω
2 cos(ωt+ δ) +

g

l
ϕ0 cos(ωt+ δ) = 0 ⇒ ω =

√
g

l
=

2π

T
(1.7)

Die Schwingungsdauer T des Pendels ist für kleine Schwingungsamplituden also unabhängig von

der Masse und der Amplitude. Für grössere Amplituden ist die Bewegung zwar noch periodisch,

aber nicht mehr harmonisch; die Schwingungsdauer wächst dann mit zunehmender Amplitude.
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2. γ-Absorption – Messung von

Halbwertsdicken

Ab

2.1 Einleitung

Atomkerne besitzen eine Struktur aus positiv geladenen Protonen und ungeladenen Neutronen,

welche durch einen komplexen Satz von Energieniveaus bestimmt wird. Wie die Elektronen in

der Atomhülle, können die Kerne durch Absorption von Energie aus einem energetisch tieferen

in einen höheren Zustand angeregt werden, bzw. durch Abgabe von Energie von einem höheren

in einen tieferen Zustand übergehen. Energie wird dabei in festen Beträgen mit der Umgebung

ausgetauscht, wobei die Beträge durch die Energiedifferenzen der involvierten Zustände gegeben

sind.

Unter einem radioaktiven Zerfall versteht man den Prozess, bei dem ein aufgrund seiner hohen

Energie instabiler Atomkern spontan unter Abgabe von Strahlung und Teilchen zerfällt. Die Zer-

fallsprodukte sind dann Atomkerne einer anderen chemischen Spezies, die man als Tochterkern

bezeichnet.

Der Zerfall ist ein auf atomarer Ebene zufälliger Prozess, d.h. der Zeitpunkt des Zerfalls eines

Atomkerns kann nicht vorhergesagt werden. Was hingegen vorhergesagt werden kann, ist die Wahr-

scheinlichkeit, dass das Atom zu einem bestimmten Zeitpunkt zerfallen wird, bzw. die Anzahl der

Zerfälle pro Zeiteinheit für eine grosse Zahl identischer Atome. Die Wahrscheinlichkeit wird über

eine Zeitkonstante charakterisiert: die sogenannte Halbwertszeit t1/2 gibt an, naxh welcher Zeit sich

die Zahl instabiler Kerne gerade halbiert hat. Je kürzer die Halbwertszeit, desto instabiler der Kern

und desto höher ist die Aktivität des Materials.

Es gibt mehrere Arten von Zerfällen, wobei die bekanntesten mit einer Emission eines α- bzw. β-

Teilchens einhergehen (Heliumion respektive Elektron plus Antineutrino) sowie die spontane Spal-

tung, bei der ein Kern in mehrere Isotope zerfällt. Die dabei entstehenden Tochterkerne sind fast

immer hoch angeregt und gehen dann unter Emission elektromagnetischer Strahlung (Photonen,

γ-Zerfall) in energetisch tiefere Zustände über. Die γ-Strahlung ist elektromagnetische Strahlung

sehr kurzer Wellenlänge (λ < 10−2 nm), welche als Begleiterscheinung bei Kernprozessen auftritt

(im Gegensatz hierzu entsteht Röntgenstrahlung bei elektronischen Anregungsprozessen). Falls die

Tochterkerne ebenfalls wieder instabil sind, zerfallen auch diese, so dass sich sogenannte Zerfallsse-

rien ausbilden, die erst bei einem stabilen Element, wie z.B. Blei, enden.
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16 2. γ-Absorption – Messung von Halbwertsdicken

60Co T1/2 = 5.26 a

β - (Emax = 0.312 MeV)

ΔE = 1.173 MeV

ΔE = 1.332 MeV

60Ni (stabil)

137Cs T1/2 = 30 a

β - (Emax = 0.514 MeV)

ΔE = 0.66 MeV

137Ba (stabil)

Abbildung 2.1: Zerfallschema für 60Co (links) und 137Cs (rechts).

Man weiss, dass starke γ-Strahlung - wie alle anderen Formen so genannter ionisierender (d.h.

energiereicher) Strahlung auch - schädigende Wirkungen auf den menschlichen Organismus hat.

Die Intensität der natürlichen Strahlung ist so klein, dass vermutlich keine Schädigungen auftreten.

Wird dagegen mit stärkeren Quellen gearbeitet, so müssen die damit beschäftigten Personen vor

Strahlenbelastungen geschützt werden. Solche Strahlenexpositionen können z.B. in der Forschung,

oder auch in der medizinischen Diagnostik und Therapie auftreten. Um Abschirmungen richtig zu

dimensionieren, müssen die Absorptionseigenschaften des Abschirmungsmaterials bekannt sein.

In diesem Versuch sollen die Absorptionseigenschaften von Blei, Aluminium und Wasser bei γ-

Energien von 0.66 MeV, resp. 1.17 MeV und 1.33 MeV untersucht werden. Weiterhin sollen das

Linearisieren von exponentiellen Zusammenhängen und die Auswertung von Geraden bei der Aus-

wertung des Versuches geübt werden.

2.2 Theoretischer Teil

a) Quellen für γ-Strahlung

γ-Strahlung wird erzeugt, wenn ein energetisch angeregter Atomkern von einem Zustand mit An-

regungsenergie Ei in einen Zustand mit niedrigerer Anregungsenergie Ef übergeht. Die Energiedif-

ferenz ∆E = Ei−Ef wird dabei in Form von elektromagnetischer Strahlung der Energie Eγ = ∆E

und der Wellenlänge λ = h · c/Eγ abgestrahlt, wobei

h = Plancksches Wirkungsquantum = 6.626× 10−34 Js (2.1)

c = Lichtgeschwindigkeit = 2.99× 108 m/s (2.2)

Die Energie der erzeugten γ-Strahlung ist charakteristisch für einen bestimmten Kern und liegt

zwischen ca. 100 keV und mehreren MeV (eV = Elektronenvolt).

1 eV = 1.602× 10−19 J (2.3)

In diesem Versuch werden eine 60Co-Quelle und eine 137Cs-Quelle verwendet. Die Zerfallsschemata

für 60Co und 137Cs sind in Abb. 2.1 dargestellt. In beiden Fällen ensteht zunächst durch Emission
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eines Elektrons (β−-Zerfall) ein Tochterkern, 60Ni bzw. 137Ba, der sich in einem angeregten (höher-

energetischen) Zustand befindet. Die γ-Strahlung wird dann beim Übergang des Tochterkerns in

einen Zustand tieferer Energie erzeugt. Im Falle von 60Ni findet dieser Übergang in zwei Schrit-

ten statt, die γ-Strahlung der 60Co-Quelle enthält immer beide Energien. Im Experiment wird der

Schwächungskoeffizient bzw. die Halbwertsdicke für die gemischte Strahlung bestimmt.

b) Absorptionsgesetz

Im Rahmen der Quantentheorie lässt sich γ-Strahlung sowohl als elektromagnetische Welle als

auch als Quanten- bzw. Korpuskelstrahlung beschreiben. Im Quantenbild wird bei jedem Übergang

eines Atomkerns ein γ-Quant der Energie Eγ = ∆E emittiert, und die Intensität der Strahlung ist

proportional zur Zahl N der erzeugten Quanten. Für die Beschreibung von Absorptionsprozessen

eignet sich die Quantendarstellung besser.

Die verschiedenen physikalischen Prozesse, die zur Abschwächung der γ-Strahlung beitragen, sind

im Anhang zu diesem Versuch beschrieben.

Zunächst sei die Schwächung der Strahlung in einer dünnen Schicht der Dicke dx betrachtet (siehe

Abb. 2.2). Die Anzahl der Quanten, die absorbiert oder gestreut werden, ist für dünne Schichten

proportional zur Schichtdicke und zur Anzahl N(x) auftreffender γ-Quanten:

dN = −µ ·N(x) · dx (2.4)

dN

N
= −µ · dx (2.5)

Der Abschwächungskoeffizient µ hängt vom Material und von der Energie der Strahlung ab. Das

negative Vorzeichen deutet an, dass die Anzahl der Quanten beim Durchgang durch die dünne

Schicht abnimmt.

Integration von Gleichung 2.5 ergibt

N(x) = N0 · e−µ·x (2.6)

wobei N0 die Anzahl auftreffender Quanten bei x = 0 ist. Gleichung 2.6 zeigt, dass die Anzahl

durchdringender Quanten und damit die Intensität der γ-Strahlung nie ganz auf Null absinkt. In

der Praxis wählt man die Absorberdicke so, dass die Intensität der durchtretenden Strahlung sicher

unterhalb der Toleranzgrenze liegt.

dx

x
x+dxxx=0

N(x) N(x+dx)

Abbildung 2.2: Zur Abschwächung in einer dünnen Schicht.
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N0

N0
2

N (x)

xd1/2

Abbildung 2.3: Zur Bestimmung der Halbwertsdicke d1/2.

Ein häufig benutztes Mass für die Abschwächung der Strahlung ist die sogenannte Halbwertsdicke

d1/2. Sie gibt die Schichtdicke an, nach der die Anzahl der durchdringenden γ-Quanten auf die

Hälfte abgesunken ist (siehe Abb. 2.3):

N0

2
= N0 · e−µ·d1/2 (2.7)

d1/2 =
ln 2

µ
(2.8)

Wie der Abschwächungskoeffizient µ, so hängt auch die Halbwertsdicke d1/2 vom Absorbermaterial

und von der Energie der γ-Strahlung ab. Einige Beispiele sind in Tabelle 2.1 zusammengestellt.

Tabelle 2.1: Einige Halbwertsdicken in cm

Blei Aluminium Luft Wasser

0.1 MeV 0.014 1.7 3.6× 103 4.1

0.5 MeV 0.41 3.0 5.9× 103 7.3

1 MeV 0.88 4.3 8.3× 103 9.9

2 MeV 1.36 5.7 13.4× 103 17.3

5 MeV 1.46 9.5 21.5× 103 21.7
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2.3 Experimenteller Teil

a) Messprinzip

Um die Halbwertsdicke zu bestimmen, wird die Intensität der γ-Strahlung als Funktion der Absor-

berdicke gemessen. Die Anzahl der durchtretenden γ-Quanten wird jeweils während eines vorgege-

benen Zeitintervalls ∆t mit einem Geiger-Müller-Rohr gezählt. Die Funktionsweise des Zählrohres

ist im Anhang beschrieben (siehe Seite 29).

Durch Logarithmieren von Gleichung 2.6 folgt

logN(x) = logN0 − µx · log e (2.9)

so dass sich in einer halblogarithmischen Darstellung von logN(x) als Funktion der Absorberdicke

x eine Gerade ergibt, aus deren Steigung

a = −µ · log e (2.10)

sich der Absorptionskoeffizient µ bzw. die Halbwertsdicke d1/2 bestimmen lassen (siehe Abb. 2.4)1.

00

400

800

2 4 86 10

103

102

10

0 2 4 6 8 10
xx

N/2

N/4

N/2
N/4

d1/2

N(x)N(x)

d1/2

Abbildung 2.4: Zur Bestimmung der Halbwertsdicke d1/2.

b) Versuchsaufbau

Der Versuchsaufbau ist in Abb. 2.5 skizziert. Die Quellen befinden sich jeweils in einer Metallkapsel,

deren Hülle die erzeugte β−-Strahlung vollständig absorbiert. Die β−-Strahlung trägt also auch bei

der Messung ohne Absorberplatten nicht zur gemessenen Zählrate bei.

Zusätzlich sind die Quellen von einer Bleiabschirmung umgeben, damit die Intensität der Strahlung

am Arbeitsplatz unterhalb der Toleranzgrenze bleibt. Die austretende Strahlendosis kann mit einem

Messgerät gemessen werden. Das Zählrohr ist ebenfalls mit Blei umgeben, um den Untergrund durch

natürliche Radioaktivität, Höhenstrahlung und gestreute γ-Quanten möglichst klein zu halten. In

der Mitte zwischen Quelle und Zählrohr stehen die zu untersuchenden Absorberplatten.

1Der Einfachheit halber benützt man in Rechnungen den natürlichen Logarithmus lnN(x). Bei der Auftragung

der Messdaten auf halblogarithmischem Papier erweist sich jedoch der dekadische Logarithmus als weitaus einfacher.
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Zähler

Pb-Abschirmungen
Zählrohr

Absorberplatten
Quelle

Abbildung 2.5: Versuchsaufbau.

Die Absorberdicken sind:

• Pb: 4 mm / Platte

• Al: 20 mm / Platte

• Wasser: 10 cm

c) Durchführung

• Lassen Sie sich vom Assistenten die Funktionsweise und die Bedienung des Zählrohres erläutern.

• Lassen Sie sich das gewünschte Zeitintervall für jede Einzelmessung vom Assistenten angeben.

• Stellen Sie die Quellen zunächst beiseite und messen Sie den Untergrund während drei Zeit-

intervallen.

• Entfernen Sie dann den Verschluss von der ersten Quelle und setzen Sie sie in den Versuchsauf-

bau ein.

• Messen Sie zunächst die Zählrate ohne Absorber (x = 0). Führen Sie dann eine Messreihe

für die Bleiplatten durch, wobei Sie für jede neue Messung eine zusätzliche Platte in die

Halterung zwischen Quelle und Zählrohr einsetzen (total 10 Platten).

• Entfernen Sie die Bleiplatten und führen Sie in gleicher Weise eine Messreihe für die Alumi-

niumplatten durch (total 5 Platten).

• Entfernen Sie die Aluminiumplatten und führen Sie eine Messung für das mit Wasser gefüllte

Rohr durch. Da auch im Plexiglas des Rohres γ-Strahlung absorbiert wird, müssen Sie die

Messung mit dem leeren Rohr wiederholen und ihr Messergebnis für Wasser entsprechend

korrigieren.

• Wiederholen Sie das komplette Messprogramm für die zweite Quelle.
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• Führen Sie zum Schluss noch eine Messreihe zur Überprüfung der Zählstatistik durch (siehe

Auswertung). Verwenden Sie die 137Cs-Quelle, stellen Sie zwischen Quelle und Zählrohr ei-

ne einzelne Bleiabsorberplatte auf, und messen Sie die Pulszahl 50 mal für ein Zeitintervall

von 1 s.

• Stellen Sie alle Messergebnisse in einer übersichtlichen Tabelle zusammen.

d) Auswertung

Bei diesem Versuch muss die Auswertung von Hand durchgeführt werden. Der Assistent wird Ihnen

halblogarithmisches Papier zur Verfügung stellen.

Bestimmung der Halbwertsdicken:

• Tragen Sie für jede Messreihe die gemessene Pulszahl als Funktion der Absorberdicke in halb-

logarithmischer Darstellung auf. Vergessen Sie nicht, von jedem Messergebnis den Untergrund

zu subtrahieren. Zeichnen Sie zu jedem Punkt den zugehörigen Fehler mittels Fehlerbalken

ein. Der statistische Fehler jeder Einzelmessung ist:

mN =
√
N (2.11)

und damit (da Mittelwert aus drei Messungen)

mU =
√
U/3

Damit gilt für die Pulszahl nach Abzug des Untergrundes:

N ′(x) = N(x)− U

mN ′ =
√
m2
N +m2

U =
√
N + U/3 . (2.12)

• Zeichnen Sie von Auge die beste Gerade durch die Messpunkte (siehe Abb. 2.6), und bestim-

men Sie aus aus dieser Geraden die Halbwertsdicke d1/2.

• Zeichnen Sie zusätzlich zur besten Geraden auch die steilste und die flachste Gerade ein, die

noch mit den Messfehlern verträglich sind. Schätzen Sie mittels dieser beiden Geraden den

Fehler auf d1/2 ab.

• Berechnen Sie die Steigung der besten Gerade und daraus den Absorptionskoeffizienten (ohne

Fehlerrechnung).

Weitere Aufgaben:

• Berechnen Sie wie dick eine Bleiplatte sein muss, damit die durchgelassene Strahlungsin-

tensität für die gemessenen γ-Energien auf 1/10 der ursprünglichen Intensität abgeschwächt

wird.
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Abbildung 2.6: Anpassen einer Geraden an eine Exponentialfunktion in halb-logarithmischer Dar-

stellung.

• Berechnen Sie, um welchen Faktor die Strahlung durch 10 cm Wasser abgeschwächt wurde.

Berechnen Sie wieviel Blei bzw. Aluminium nötig wären, um die gleiche Abschwächung zu

erreichen.

• Nach Gleichung 2.11 gilt für die Streuung (Standardabweichung) der Pulszahl mN =
√
N .

Überprüfen Sie diesen Zusammenhang anhand der 50 Messpunkte, die Sie in der letzten

Messreihe aufgenommen haben. Bestimmen Sie den Mittelwert und die Streuung der gemes-

senen Pulszahl und vergleichen Sie das Resultat mit der erwarteten Beziehung mN =
√
N .
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2.4 Anhang

2.4.1 Dosimetrie

a) Quellenstärke

Die Stärke oder Aktivität Q einer radioaktiven Quelle gibt die Anzahl Kerne an, die pro Zeiteinheit

zerfallen. Sie ist bestimmt durch die totale Anzahl radioaktiver Kerne in der Quelle sowie die

sogenannte Zerfallskonstante λ, die die Wahrscheinlichkeit angibt, dass ein gegebener Kern in einer

Sekunde zerfällt.

Die Einheit der Aktivität ist das Becquerel. Eine Quelle besitzt die Aktivität 1 Bequerel = 1 Bq,

wenn pro Sekunde ein Kern zerfällt. Damit ist:

Q = λ · NA ·m
A

(2.13)

wobei

Q = Quellenstärke in Bq

λ = Zerfallskonstante in s−1

NA = Avogadro-Zahl = 6× 1023 mol−1

m = Masse der Quelle in g

A = Atommasse des Isotops in g/mol.

b) Ionendosis (für γ- oder Röntgenstrahlung)

Dringen γ- oder Röntgenstrahlen in Materie ein, so verlieren Sie ihre Energie hauptsächlich in

Stössen mit Elektronen des Absorbermaterials. Beim Stoss entstehen ein freies Elektron und ein

positives Ion, ein sogenanntes Ionenpaar. Die Ionendosis ist ein Mass für die Anzahl Ionenpaare, die

in einem Kilogramm Luft entstehen. Angegeben wird die entsprechende Ladungsmenge in Coulomb

pro Kilogramm:

Einheit der Ionendosis: 1 C/kg

c) Energiedosis

Die absorbierte Energiedosis ist ein Mass für die Energie, die pro Kilogramm der betreffenden

Materie durch Ionisationsprozesse absorbiert wird. Die Einheit ist das Gray:

1 Gray = 1 Gy = 1 Joule/kg = 1 J/kg

c) Äquivalentdosis

Die biologische Wirkung radioaktiver Strahlung hängt nicht nur von der absorbierten Energiedosis,

sondern auch von der Art der absorbierten Strahlung ab. Als Mass für die biologische Wirkung hat
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Tabelle 2.2: Qualitätsfaktoren für verschiedene Arten von Strahlung

Art der Strahlung QF

γ-Strahlung 1

β-Strahlung 1

schnelle Neutronen und Protonen ≈ 10

langsame Neutronen ≈ 3

α-Teilchen ≈ 15

schwere Ionen ≈ 20

man die Einheit Sievert eingeführt:

1 Sievert = 1 Sv = 1 J/kg

Ein Sievert ist jene vom menschlichen Körper absorbierte Strahlung, welche im Gewebe dieselbe

biologische Wirkung hervorruft wie 1 Gy absorbierter Röntgenstrahlung von 200 keV. Diese so-

genannte Äquivalentdosis berechnet sich aus der absorbierten Energiedosis in Gray sowie einem

sogenannten Qualitätsfaktor QF:

Äquivalentdosis in Sv = QF × Energiedosis in Gray

Einige Qualitätsfaktoren für verschiedene Strahlungsarten sind in Tabelle 2.2 zusammengestellt.

d) Ältere Einheiten

In älteren Lehrbüchern und Tabellen findet man noch häufig die folgenden bis ca. 1985 gültigen

Einheiten:

Quellenstärke 1 Curie = 1 Cu = 3.7 ×1010 Bq

Ionendosis 1 Röntgen: = 2.58 ×10−4 C/kg Luft

Energiedosis 1 rad = 10−2 Gy

Äquivalentdosis 1 rem = 10−2 Sv

d) Beispiele für Strahlenbelastung (1 mSv = 10−3 Sv)

Der Mensch ist immer und überall einer Strahlenbelastung durch natürliche Strahlenquellen aus-

gesetzt. Im Mittelwert der Gesamtbevölkerung liegt diese natürliche Strahlenbelastung bei etwa

• 0.3 - 0.6 mSv/a durch kosmische Strahlung, und

• 0.4 - 1.5 mSv/a durch natürliche Strahlung aus dem Erdboden

Die natürliche Strahlenbelastung aus dem Erdboden hängt von der Häufigkeit natürlicher Radionu-

klide in Böden und Gesteinen ab und kann in verschiedenen Regionen der Erde recht unterschiedlich
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Abbildung 2.7: Absorptionskurve für Photoeffekt.

sein. In der Schweiz liegt sie zum Beispiel bei etwa 1 mSv/a, in Ramsar im Iran aber bei 6 mSv/a.

Die natürliche Strahlenbelastung durch kosmische Strahlung nimmt mit zunehmender Höhe zu. So

liegt sie zum Beispiel in Berlin (20 m über dem Meeresspiegel) bei 0.3 mSv/a, in La Paz (3900 m

über dem Meeresspiegel) aber bei 2.0 mSv/a.

Vielflieger unterliegen einer zusätzlichen Strahlenbelastung durch die höhere kosmische Strahlung

auf Flughöhe. Die bei einem Flug von Europa nach Nordamerika erhaltene Dosis aus der kosmischen

Strahlung entspricht etwa derjenigen einer Röntgenaufnahme der Gliedmassen. Bei einer gesamten

Flugleistung von 10 Tagen pro Jahr liegt die zusätzliche Strahlenbelastung zum Beispiel bei etwa

1.4 mSv/a.

Eine erhöhte Strahlenbelastung kann auch durch verwendete Baumaterialien auftreten. So kann

zum Beispiel bei Verwendung von Granit oder Schlackensteinen als Baumaterial die zusätzliche

Strahlendosis bis zu 2 mSv/Jahr betragen.

Im Vergleich dazu liegt die durchschnittliche Strahlenbelastung durch Röntgenuntersuchungen bei

etwa 2 mSv/a.

2.4.2 Wechselwirkung der γ-Strahlung mit Materie

Die Abschwächung von γ-Strahlung beim Durchgang durch Materie erfolgt durch Absorption auf

Grund von Photoeffekt und Paarbildung sowie durch Compton-Streuung.

a) Photoeffekt

Trifft ein γ-Quant (Photon) auf ein Atom des Absorbermaterials, so kann es seine Energie an dessen

Hüllenelektronen abgeben. Ein Elektron kann dabei in einen gebundenen Zustand höherer Energie

übergehen (Anregung) oder, wenn die Energie des γ-Quants grösser ist als die Bindungsenergie des

Elektrons im Atom, ganz aus der Elektronenhülle herausgeschlagen werden (Ionisation). Mit zu-

nehmender Energie des γ-Quants können Elektronen aus immer tiefer liegenden Elektronenschalen

herausgeschlagen werden, und die Wahrscheinlichkeit für die Absorption eines γ-Quants steigt dann

jeweils sprungartig an. Man spricht von den sogenannten K-, L-, M-Kanten in der Absorptionskurve

(Absorptionskoeffizient als Funktion der Energie des γ-Quants, siehe Abb. 2.4.2).
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Im Falle der Ionisation verlässt das Elektron das Atom mit der kinetischen Energie:

me · v2

2
= hν − EB (2.14)

wobei

hν = Energie des γ-Quants

ν = Frequenz der γ-Strahlung

h = Plancksches Wirkungsquantum = 6.626× 10−34 Js

EB = Bindungsenergie des Elektrons

me = Ruhemasse des Elektrons = 9.109× 10−31 kg

Der Schwächungskoeffizient µPh für den Photoeffekt ist propotional zu Z5/(hν)3. Der Photoeffekt

spielt eine wichtige Rolle bei kleinen γ-Energien und bei Absorbermaterialien mit hoher Ladungs-

zahl Z.

b) Paarerzeugung

Ist die Energie des γ-Quants grösser als die doppelte Ruhemasse des Elektrons (h · ν > 1 MeV), so

kann das γ-Quant im elektrischen Feld eines Atomkerns in ein Elektron-Positron Paar konvertiert

werden. Das Positron ist das Antiteilchen des Elektrons, es hat die gleiche Ruhemasse aber die

umgekehrte elektrische Ladung wie das Elektron.

Der Schwächungskoeffizient µP für Paarerzeugung ist proportional zu

Z2 · log

(
2
h · ν
me · c2

)
. (2.15)

Die Abschwächung durch Paarerzeugung dominiert bei hohen γ-Energien.

c) Comptoneffekt

Beim Comptoneffekt streut ein γ-Quant der Energie h · ν an einem Elektron des Absorbermate-

rials und überträgt dabei einen Teil seiner Energie auf das Elektron. Der Vorgang ist in Abb. 2.8

hν
hν '

ϕ2

ϕ1e-

e-

pe-

Abbildung 2.8: Comptonstreuung.
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Abbildung 2.9: Absorptionskurve für γ-Strahlung.

illustriert. Nach der Streuung fliegen das Elektron unter einem Winkel ϕ1 und ein γ-Quant der

Energie h · ν ′ unter dem Winkel ϕ2 weg. Für die Energie des gestreuten γ-Quants gilt:

h · ν ′ = h · ν
1 + h·ν

me·c2 · (1− cosϕ2)
< h · ν (2.16)

Der Schwächungskoeffizient µc für den Comptoneffekt ist proportional zur Atomladungszahl Z des

Absorbermaterials. Die Abschwächung durch Comptonstreuung dominiert bei mittleren γ-Energien

um 1 MeV bis 10 MeV.

d) Totaler Schwächungskoeffizient

Der totale Schwächungskoeffizient setzt sich aus den oben erwähnten Beiträgen zusammen. In

Abb. 2.9 sind die einzelnen Beiträge sowie der totale Schwächungskoeffizient für Blei als Funktion

der Energie der γ-Strahlung dargestellt.

2.4.3 Absorption von α- und β-Strahlung

a) α-Strahlung

α-Teilchen (2He-Kerne) verlieren ihre Energie bei Stössen mit Elektronen des Absorbermaterials.

Für eine gegebene Anfangsenergie der α-Teilchen und ein gegebenes Absorbermaterial ergibt sich

eine bis auf kleine Schwankungen feste Reichweite der Teilchen. Dies ist in Abb. 2.10 veranschau-

licht, in der die Anzahl durchtretender α-Teilchen als Funktion der Absorberdicke aufgetragen ist.

Als Beispiel beträgt die Reichweite für 5 MeV α-Teilchen in Luft etwa 4 cm.

b) β-Strahlung

β-Teilchen (Elektronen) geben ihre Energie ebenfalls bei Stössen mit Elektronen des Absorberma-

terials ab. Zusätzlich ändern sie aber bei elastischen Stössen an den Atomkernen praktisch ständig

ihre Richtung, ohne dabei Energie zu verlieren. Die tatsächlich im Absorbermaterial zurückgelegte

Weglänge entspricht also keineswegs der Eindringtiefe. Dies hat zur Folge, dass die Reichweite für

Elektronen einer gegebenen Energie grosse Streuungen aufweist. Überdies emittiert jede β-Quelle
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Abbildung 2.10: Reichweite von α-Strahlung.
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Abbildung 2.11: Energiespektrum einer β-Quelle und Reichweite der emittierten β-Strahlung.

Elektronen mit einer kontinuierlichen Energieverteilung, wie in Abb. 2.11 veranschaulicht. Die ma-

ximale Energie Emax ist dabei charakteristisch für den zerfallenden Kern. Betrachtet man die

Anzahl durchtretender β-Teilchen als Funktion der Absorberdicke, so erhält man einen annähernd

exponentiellen Verlauf (siehe Abb. 2.11).

In Tabelle 2.3 sind die maximalen Reichweiten Rmax in verschiedenen Absorbermaterialien für

einige ausgewählte β-Quellen zusammengestellt.

Häufig wird die Reichweite auch in g/cm2 oder in mg/cm2 angegeben. Hierbei gilt:

Reichweite in g/cm2 =
Reichweite in cm

Dichte des Absorbermaterials in g/cm3 (2.17)

Tabelle 2.3: Maximale Energie in MeV für ausgewählte β-Quellen und maximale Reichweite in mm

in verschiedenen Absorbermaterialien

Reichweite Rmax
β-Quelle Eβmax Luft Wasser Blei

3H 0.018 3 4× 10−3 3.5× 10−4

14C 0.115
35S 0.167

270 0.35 3.1× 10−2

203Hg 0.214 350 0.45 4× 10−2

131I 0.606 1550 2.0 0.2
32P 1.71 5430 7.0 0.6
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Der Geiger-Müller Zähler

Die Apparatur zum Nachweis der beim β−-Zerfall emittierten Elektronen besteht aus einem Geiger-

Müller-Zählrohr, einem Verstärker und einem elektronischen Zähler. Das Geiger-Müller-Zählrohr ist

in Abbildung 2.12 skizziert. Es besteht aus einem gasgefüllten Metallrohr, das an einem Ende durch

ein dünnes (ca. 3 mg/cm2) Glimmerfenster verschlossen ist. Entlang der Mittelachse des Rohres ist

ein dünner Metalldraht gespannt, an den eine positive Spannung von ca. 400 Volt angelegt wird.

Tritt ein geladenes Teilchen durch das Fenster in das Rohr ein, so erzeugt es durch Stossionisati-

on an den Gasmolekülen eine gewisse Anzahl Elektronen und positive Ionen. Die Ionen driften im

elektrischen Feld zur Aussenwand des Zählrohrs, die Elektronen werden zum Draht beschleunigt. In

den hohen elektrischen Feldern in der Nähe des Drahtes gewinnen die Elektronen dabei soviel kine-

tische Energie, dass sie ihrerseits durch Stossionisation an Gasmolekülen weitere Elektronen/Ionen

Paare erzeugen können. Es kommt zu einem Lawineneffekt, der zu einer Gasentladung zwischen

dem Draht und der Wand des Zählrohrs führt und bewirkt, dass diese durch das Gas leitend mit-

einander verbunden sind. Damit kann ein Strom von der Spannungsquelle über die Widerstände R

und RL zum Draht und durch das Gas zurück zur Wand des Zählrohrs und zur Spannungsquelle

fliessen. Dieser Strom verursacht einen Spannungsabfall über den Widerstand RL. Damit wird die

Spannung zwischen dem Draht und der Wand des Zählrohrs zu klein, um die Gasentladung aufrecht

zu erhalten, und der Stromkreis ist wieder unterbrochen. Das Zählrohr “löscht” und ist bereit, ein

neues Teilchen zu registrieren. Der Löschprozess wird durch eine geeignete Wahl der Gasfüllung im

Zählrohr unterstützt.

Jedes Elektron, das in das Zählrohr eindringt, erzeugt also einen kurzen Strompuls und damit

einen Spannungspuls über den Widerstand R. Dieser kann elektronisch verstärkt und mit einem

elektronischen Zähler registriert werden.

Das Geiger-Müller-Zählrohr registriert nicht nur die gewünschten Elektronen aus dem β-Zerfall des

Indium-Isotops, sondern auch geladene Teilchen aus der natürlichen Radioaktivität der Umgebung,

aus der kosmischen Strahlung usw. Diese Untergrundzählrate muss experimentell bestimmt und

von allen Messungen abgezogen werden.

Abbildung 2.12: Geiger-Müller-Zählrohr.
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3. Elastischer Stoss

ES

3.1 Einleitung

Ein Stoss ist eine Wechselwirkung zweier Körper während einer kurzen Zeit, wobei Impuls und Ener-

gie ausgetauscht werden. Elastisch nennt man den Stoss, wenn dabei keine Energie zur Erzeugung

von Wärme, irreversiblen Deformationen, elektronischen Anregungen oder anderen nichtkinema-

tischen Effekten verbraucht wird. Während des Stosses wirken komplizierte Kräfte zwsichen den

Stosspartnern, welche oft nicht genau bekannt sind. Die Erhaltungssätze für den Impuls, die Energie

und unter gewissen Umständen den Drehimpuls erlauben aber eine befriedigende Bestimmung des

Verhaltens der Stosspartner nach dem Stoss. Dies soll in dem Versuch am Beispiel des elastischen

Stosses zweier Kugeln illustriert werden.

Im ersten Teil des Versuches wird die kinetische Energie bestimmt, die eine Kugel, nachdem sie

eine schiefe Ebene hinuntergerollt ist, an eine zweite, ruhende Kugel übertragen kann. Im zweiten

Teil wird die Impulserhaltung überprüft, indem für eine anfänglich ruhende Kugel der Impuls nach

dem Stoss in Abhängigkeit des Streuwinkels gemessen und mit der Theorie verglichen wird.

3.2 Theoretischer Teil

a) Kinetische Energie einer rollenden Kugel

y

z

x

y

yS

yR

0
0 x0

m v1

Abbildung 3.1: Versuchsanordnung
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Rollt eine Kugel wie in Abb. 3.2 dargestellt eine schiefe Ebene hinunter, so lässt sich unter Ver-

nachlässigung von Reibungsverlusten dank der Energieerhaltung aus der potentiellen Energie Ep
und der Rotationsenergie Er die kinetische Energie Ek am Ende der Rampe berechnen:

Ek = Ep − Er (3.1)

1

2
m · v21 = m · g · (yS − yR)− 1

2
I0 · ω2 (3.2)

Dabei ist:

m = Masse der Kugel

v1 = Betrag der Geschwindigkeit der Kugel

g = Erdbeschleunigung = 9.81 m/s2

yS − yR = Höhenunterschied zwischen Startpunkt der Kugel und Ende der Rampe

I0 = Trägheitsmoment der Kugel

ω = Winkelgeschwindigkeit der Kugel

Ist r der Radius der Kugel und berührt sie beim Rollen die Unterlage stets nur an einem Punkt,

so gilt:

v1 = ω · r (3.3)

Mit

I0 =
2

5
m · r2 (3.4)

ergibt sich dann aus Gl. 3.2 für den Betrag der Geschwindigkeit am Ende der Rampe

v1 =

√
10

7
g · (yS − yR) (3.5)

Im Experiment wird die Kugel jedoch in einer V-förmigen Rinne geführt (siehe Abb. 3.2). Sie

berührt die Unterlage beim Rollen an zwei Punkten und rollt statt auf einem Grosskreis mit Radius

r tatsächlich auf zwei dazu parallelen Kreisen mit Radius r′ = r · sinα ab. Im vorliegenden Versuch

ist α = 60◦.

α
r r

α

Abbildung 3.2: Zur Erklärung des Radius r′

Entsprechend wird die Bedingung für das Rollen

v1 = ω · r′ = ω · r · sinα (3.6)
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und damit

v1 =

√
1

k
· g · (yS − yR) (3.7)

mit

k =
1

2
+

1

5 · sin2 α
(3.8)

Nach dem Verlassen der Rampe und bis zum Aufprall fällt die Kugel während einer Zeit

τ =

√
2 yR
g

(3.9)

im Gravitationsfeld der Erde und legt dabei die horizontale Distanz

x0 = τ · v1 =

√
2

k
· yR · (yS − yR) (3.10)

zurück. Aus der Messung von x0 kann somit die Geschwindigkeit der Kugel beim Verlassen der

Rampe bestimmt und mit dem theoretischen Wert nach Gl. 3.7 verglichen werden. Dabei ist bei

der Bestimmung von yS und yR zu beachten, dass sich beim Aufprall der Schwerpunkt der Kugel

in der Ebene y = 0 befindet und nicht der Aufprallpunkt.

b) Geschwindigkeit der Stosspartner nach dem Stoss

Der Energie- und der Impulserhaltungssatz beim Stoss zweier Kugeln mit Massen m1 und m2

lauten:

1

2
m1 · v21 +

1

2
m2 · v22 =

1

2
m1 · v′1

2
+

1

2
m2 · v′2

2
(3.11)

m1 · −→v 1 +m2 · −→v 2 = m1 · −→v ′1 +m2 · −→v ′2 (3.12)

Dabei sind −→v 1 und −→v 2 die Geschwindigkeiten der Kugeln vor dem Stoss, −→v ′1 und −→v ′2 ihre Ge-

schwindigkeiten nach dem Stoss.

Haben beide Kugeln dieselbe Masse m = m1 = m2 und ist die zweite Kugel vor dem Stoss in Ruhe,

so vereinfacht sich der Energieerhaltungssatz zu:

v21 = v′1
2

+ v′2
2

(3.13)

Nach dem Satz von Pythagoras müssen die Geschwindigkeitsvektoren nach dem Stoss also senkrecht

zueinander stehen. Mit den Konventionen nach Abb. 3.3 gilt: Findet der Stoss in der x− z Ebene

statt und hat die Geschwindigkeit der ersten Kugel vor dem Stoss nur eine Komponente in der

x-Richtung, so ergibt sich für die x- und z-Komponenten der Geschwindigkeiten:

x-Komponenten : v1 = v′1 · cosϕ1 + v′2 · cosϕ2 = v′1 · sinϕ2 + v′2 · cosϕ2 (3.14)

z-Komponenten : 0 = v′1 · sinϕ1 − v′2 · sinϕ2 = v′1 · cosϕ2 − v′2 · sinϕ2 (3.15)

mit ϕ1 + ϕ2 = π
2 wie in Abb. 3.3 skizziert.
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2v

z0
v1

vor dem Stoss z

x

Von oben betrachtet:

nach dem Stoss

ϕ1ϕ2

ϕ2

ϕ1

1v

ϕ1

Abbildung 3.3: Zur Definition der Streuwinkel ϕ1 und ϕ2.

Durch Auflösen von Gl. 3.15 nach v′1 und Einsetzen in Gl. 3.14 kann v′2 als Funktion vom Streuwinkel

ϕ2 bestimmt werden:

v′2 = v1 · cosϕ2 (3.16)

Wie in Abb. 3.4 veranschaulicht, bedeutet dies aber gerade, dass sich die Spitze des Geschwindig-

keitsvektors −→v ′2 für beliebige Streuwinkel ϕ2 immer auf einem Kreis befindet, dessen Durchmesser

durch den Vektor −→v 1 definiert ist.

2v =v1cosϕ2

ϕ2

v1

Abbildung 3.4: Zum Zusammenhang zwischen v′2 und ϕ2
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3.3 Experimenteller Teil

a) Bestimmung der Geschwindigkeit der stossenden Kugel

Die Halterung für die zweite Kugel (siehe Abb. 3.5) wird erst im zweiten Teil des Versuches ge-

braucht. Vergewissern Sie sich, dass sie für diesen Teil des Versuches entfernt ist. Die Kugel würde

diese Halterung im Flug berühren und dabei abgelenkt werden.

Rampe

Nocken Halterung

Auftreffebene

Abbildung 3.5: Die Halterung für die zweite Kugel (zweiter Teil des Versuchs).

Befestigen Sie auf der Auftreffebene ein druckempfindliches Papier, auf dem die Kugel beim Auf-

treffen eine dunkle Marke hinterlässt. Die Marke wird etwas grösser und besser sichtbar, wenn die

Oberfläche der Auftreffebene mit einem weicheren Material belegt ist. Achten Sie darauf, dass das

Papier nicht verrutschen kann.

Überprüfen Sie mit der Wasserwaage, ob die Rampe und die Auftreffebene horizontal ausgerichtet

sind. Stellen Sie notfalls mit Hilfe der vorhandenen Stellschrauben zuerst die Auftreffplatte und

anschliessend die Rampe horizontal.

• Lassen Sie die Kugel von der Rampe rollen und Messen Sie die Distanz x0, die die Kugel nach

dem Verlassen der Rampe bis zum Aufprall zurücklegt. Wiederholen Sie das Experiment

insgesamt fünf mal. Berechnen Sie den Mittelwert und den Fehler (schätzen Sie die Fehler der

verwendeten Grössen ab) und vergleichen Sie Ihr Resultat mit dem aus Gl. 3.10 erwarteten

Wert. Der Winkel α beträgt für die verwendete Rampe 60◦ mit einer Toleranz von 1%.

• Bestimmen sie aus dem Messergebnis die Geschwindigkeit der Kugel beim Verlassen der

Rampe.

• Beantworten Sie folgende Fragen:

– Wie würde sich das Resultat ändern, wenn die Rampe und/oder die Auftreffebene nicht

horizontal wären?

– Die Rinne, in der die Kugel rollt, ist mit einem Plastikfilm bedeckt, damit der Reibungs-

koeffizient genügend gross ist, um die Kugel rollen und nicht gleiten zu lassen. Wie würde

sich ein Gleiten der Kugel auswirken ?
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b) Überprüfung der Impulserhaltung beim Stoss

Montieren Sie nun die Halterung (siehe Abb. 3.5) für die zweite Kugel. Beachten Sie dabei, dass die

Nocken der Halterung gut in die entsprechenden Löcher an der Rampe passen, damit ein fester Sitz

der Halterung gewährleistet ist. Die Halterung kann für die grössere und, umgedreht installiert,

auch für die kleinere Kugel verwendet werden. Die grösseren Kugeln ergeben aber die besseren

Resultate.

• Warum ergeben kleinere Kugeln schlechtere Resultate ?

Für diesen Teil des Versuches kann ein Kugelstopper montiert werden, der die stossende Kugel

gleich nach dem Stoss festhält. Bei der Messung grosser Streuwinkel muss er allerdings wieder

entfernt werden.

Kontrollieren Sie die vertikale Einstellung der Apparatur. Legen Sie dazu eine Kugel auf das Ende

der Rampe und eine zweite Kugel gleicher Grösse auf die Halterung, und verifizieren Sie mit Hilfe

der Wasserwaage, dass die zwei Kugeln dieselbe Höhe haben.

Untersuchen Sie zunächst den Fall des zentralen Stosses. Stellen Sie dazu mittels des Mikrome-

tereinstellknopfes die horizontale Position der Kugelhalterung relativ zur Rampe so ein, dass der

Stossparameter zwischen den beiden Kugeln z0 = 0 ist (als Stossparameter z0 bezeichnet man den

Abstand der beiden Kugeln senkrecht zur Bewegungsrichtung der ersten Kugel vor dem Stoss, siehe

Abb. 3.3).

• Lassen Sie die erste Kugel von der Rampe rollen und dabei die zweite, gleich grosse, auf der

Halterung ruhende Kugel wegstossen. Messen Sie die Distanz x0, die die zweite Kugel bis zum

Aufprall zurücklegt.

• Wiederholen Sie das Experiment insgesamt fünf mal und bestimmen Sie den Mittelwert der

Messungen und den Fehler.

• Um welche Distanz sollte der Auftreffpunkt der gestossenen Kugel im Vergleich zum ersten

Versuchsteil nach vorne verschoben sein, wenn der gesamte Impuls von der ersten Kugel auf

die zweite übertragen wird? Vergleichen Sie das Ergebnis der Messung mit Ihrer Erwartung.

Als nächstes soll der Zusammenhang zwischen dem Streuwinkel und der Geschwindigkeit der gestos-

senen Kugel (Gl. 3.16) untersucht werden. Da die Flugzeit der Kugel vom Stoss bis zum Aufprall

nur von der durchfallenen Höhe abhängt und damit unabhängig von der Horizontalgeschwindigkeit

ist, werden mit dieser Versuchsanordnung Geschwindigkeitsvektoren auf Orte abgebildet. Wenn al-

so die Spitzen der Geschwindigkeitsvektoren auf einem Kreis liegen (siehe Abb. 3.4), so bilden auch

die Aufprallorte einen Kreis.

• Variieren Sie den Stossparameter z0 in Schritten von 1 mm von z0 = −2 cm bis z0 = +2 cm

und führen Sie für jede Einstellung jeweils eine einzelne Messung durch. Notieren Sie für

jeden Auftreffpunkt der gestossenen Kugel den entsprechenden Wert des am Mikrometer

eingestellten Stossparameters.
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• Überprüfen Sie mit Hilfe der am Versuchsplatz vorhandenen Kreisschablone, ob die Mes-

spunkte tatsächlich auf einem Kreis liegen. Sind signifikante Abweichungen von der Kreisform

feststellbar? Wenn ja, wie sind sie erklärbar?

• Bestimmen Sie den Durchmesser des Kreises, der sich aus den Messpunkten ergibt und be-

rechnen Sie daraus die Geschwindigkeit v1 mit ihrem Fehler.

• Stellen Sie den Streuwinkel ϕ2 als Funktion des Stossparameters z0 dar. Welche Beziehung

ϕ2(z0) lässt sich erahnen? Zeichnen Sie die beiden Kugeln beim Stoss auf, und geben Sie an,

wie der Geschwindigkeitsvektor der stossenden Kugel vor dem Stoss in die beiden Geschwin-

digkeitsvektoren nach dem Stoss zerlegt werden könnte. Zeichnen Sie die daraus erwartete

Funktion ϕ2(z0) in das gemessene Diagramm ein. Stimmt die vermutete Funktion mit der

Messung überein ?
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4. Kreisel

K

4.1 Einleitung

Dieser Versuch befasst sich mit der einfachsten Kreiselbewegung, der so genannten Präzession. Als

Anwendung wird aus der Präzessionsfrequenz das Trägheitsmoment des präzedierenden Velora-

des bestimmt. Im zweiten Teil wird diese Messung mit einer einfacheren Methode, die auf dem

Energiesatz beruht, wiederholt.

4.2 Theoretischer Teil

a) Der Kreisel

Ein Körper, der sich so bewegt, dass nur einer seiner Punkte (Drehpunkt O) im Raum festbleibt,

heisst Kreisel. Die Kreiselbewegung hat drei Freiheitsgrade und wird durch den Drallsatz

−→
dL

dt
=
−→
M (4.1)

beschrieben, wobei
−→
L den Drehimpuls des Kreisels und

−→
M das von aussen auf ihn wirkende

Drehmoment beschreiben. Man kann die Bewegung des Kreisels als Rotation auffassen, deren mo-

mentane Drehachse durch den Punkt O verläuft. Die Drehachse ändert allerdings im Laufe der

Zeit ihre Lage im Raum und bezüglich des Kreisels. Dieser allgemeine Fall der Kreiselbewegung

ist kompliziert und mathematisch schwer zu behandeln. Wir beschränken uns daher auf folgenden

Spezialfall (siehe Abb. 4.1):

1. Der Kreisel sei rotationssymmetrisch um seine Körperachse; diese Körperachse bezeichnen

wir mit z′. Der raumfeste Drehpunkt O sei zugleich ein Punkt der Kreiselachse z′.

2. Der Kreisel rotiere rasch um die Kreiselachse z′, die Bewegung der z′-Achse im Raum erfolge

relativ hierzu langsam. Sein Trägheitsmoment (Äquivalent bei Rotationen zur trägen Masse

bei Translationen) sei Iz′ .

3. Es wirke nur die Schwerkraft.

Diese Bedingungen können zusammengefasst werden als Spezialfall des rasch rotierenden, symme-

trischen Kreisels im Schwerefeld.
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z

z'

G0

rs
ϑ

z' || ω || Lo

Abbildung 4.1: Geometrie des Kreisels.

Wird speziell der Schwerpunkt S als Drehpunkt genommen, wird er zum kräftefreien Kreisel. Nach

dem Drallsatz Gl. 4.1 muss dann der Drehimpuls konstant bleiben:

−→
dL

dt
=
−→
M = 0, d.h.

−→
L = konstant.

Fällt die Richtung des Drehimpulses
−→
L mit der Kreiselachse z′ zusammen, so bleibt diese Achse

im Raum fest. Andernfalls führt die z′-Achse eine Kreisbewegung um die raumfeste Drehimpuls-

richtung aus; diese Bewegung wird Nutation genannt.

b) Präzession

Bei unerem Versuch falle die Richtung des Drehimpulses
−→
L mit der Kreiselachse z′ zusammen. Der

Betrag des Drehimpulses L sei näherungsweise nach Bedingung (2)

L ≈ Lz′ = Iz′ · ωz′ . (4.2)

Der Schwerpunkt S liege im Abstand rs vom Drehpunkt O. Die Schwerkraft übt daher ein Dreh-

moment
−→
M0 mit

−→
M0 = −→rs ×

−→
G

auf den Kreisel aus, und der Betrag von
−→
M0 ist

|
−→
M0| = M0 = rsM g sinϑ, (4.3)

wobei M die Gesamtmasse des Kreisels ist.

Dieses Drehmoment
−→
M0 steht nach Definition des Vektorproduktes senkrecht auf der durch −→r und

−→
G gebildeten Ebende, wobei −→r und

−→
G mit

−→
M0 ein Rechtssystem bilden.

Zur Zeit t habe der Drehimpuls die Richtung
−→
L . Die Drehimpulsänderung

−→
dL während des Zeitin-

tervalls dt muss nach dem Drallsatz Gl. 4.1 die gleiche Richtung haben wie das Drehmoment
−→
M0.

Zur Zeit t+ dt haben der Drehimpulsvektor
−→
L und mit ihm die Kreiselachse z′ ihre ursprüngliche

Richtung verlassen und die neue Lage
−→
L +

−→
dL eingenommen. Damit ist aber auch der Drehmo-

mentvektor
−→
M0 um den Winkel dϕ (siehe Abb. 4.2) gedreht worden, und die Bewegung setzt sich

von der neuen Lage aus analog fort. Die Spitze des Drehimpulsvektors
−→
L beschreibt also einen

PHY112 - Praktikum zur Physik I - Herbstsemester 2020



4.2. THEORETISCHER TEIL 41

z
ωp

Mo

dLo

Lo (t+dt)

Lo (t)

| Lo | sinϑ

0

ϑ

dϕ

z’

Abbildung 4.2: Präzession: Drehimpuls, Drehmoment und Änderung des Drehimpulses.

horizontalen Kreis um die raumfeste vertikale Achse z. Der Schwerpunkt des Kreisels bewegt sich

ebenfalls auf einem horizontalen Kreis, also senkrecht zur wirkenden Schwerkraft, Diese Bewegung

heisst Präzession.

Die Winkelgeschwindigkeit der Präzessionsbewegung ist ωp = dϕ/dt, wobei mit dϕ der Winkel

bezeichnet wird, um den sich der Drehimpuls
−→
L (und mit ihm die Kreiselachse z′) während der

Zeit dt um die raumfeste Achse z gedreht hat. Aus Abb. 4.2 folgt

dϕ =
Bogen

Radius
=

|
−−→
dL0|

|
−→
L0| · sinϑ

.

Da aber nach dem Drallsatz Gl. 4.1
−−→
dL0 =

−→
M0 dt ist, ergibt sich

dϕ =
|
−→
M0| dt
|
−→
L0| · sinϑ

.

Wenn man die Gleichungen 4.2 und 4.3 einsetzt, fällt die Abhängigkeit vom Winkel ϑ weg. Für die

Winkelgeschwindigkeit der Präzession ergibt sich

ωp =
dϕ

dt
=

rsG sinϑ

Iz′ ωz′ sinϑ
=

rsM g

Iz′ ωz′
, (4.4)

wobei folgende Grössen benutzt werden:

ωp = Winkelgeschwindigkeit der Präzessionsbewegung und

ωz′ = Winkelgeschwindigkeit der Rotation um die z′-Achse mit ωz′ � ωp.
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4.3 Experimenteller Teil

a) Versuchsaufbau

m1

m

Mo
F

Lor 0 z'

Präzession

Lo

Mo

0

dLo
Lo+dLo

Abbildung 4.3: Versuchsaufbau.

Ein Velorad sei mit der Masse m1 im indifferenten Gleichgewicht. Die Anordnung stellt dann den

käftefreien Kreisel dar. Durch Anghängen einer Zusatzmasse m im Abstand r vom Drehpunkt O

erhalten wir einen Kreisel, welcher unter Einfluss der Schwerkraft präzessiert. Das Drehmoment
−→
M0 ist nun gegeben durch die Gewichtskraft

−→
FG = m−→g der Zusatzmasse:

−→
M0 = −→r ×

−→
F = m · −→r ×−→g

und damit

ωp =
mg r

Iz′ ωz′
. (4.5)

Um die Winkelgeschwindigkeit zu bestimmen, misst man die Umlauffrequenz und kann dann mittels

Gl. 4.5 Iz′ berechnen.

b) Durchführung und Auswertung

Durch Verschieben der Masse m1 wird der Kreisel ins indifferente Gleichgewicht gebracht. Vor jeder

Messung versetzt man den Kreisel in rasche Rotation (ωz′ � ωp).

1. Qualitative Beobachtung: Nach einem Stoss auf die Kreiselachse z′ fällt diese nicht mehr

mit dem Drehimpuls
−→
L0 zusammen. Der Kreisel führt eine Nutationsbewegung aus. Man

wiederhole dieses qualitative Experiment mit entgegengesetzt rotierendem Rad.

2. Durch Anhängen einer Masse m bringt man den horizontal gestellten Kreisel zur Präzession.

Eine allenfalls auftretende Nutation kann man verhindern, indem man dem Kreisel die richtige

Anfangs-Präzessionsgeschwindigkeit erteilt. Dies ist nötig, da die Gleichung Gl. 4.4 unter der

Annahme einer stationären Präzessionsbewegung abgeleitet wurde. Die Zeiten Tz′ und Tp
müssen gleichzeitig gemessen werden, da die Umlaufzeit des Rades infolge der Reibung nicht

konstant bleibt.
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Man üeberzeuge sich von der Gültigkeit des vektoriellen Zusammenhanges von
−→
M0 und

−−→
dL0 indem

man das Rad in verschiedenen Drehrichtungen rotieren lässt. Der Versuch wird 5-mal ausgeführt

und das Trägheitsmoment und der Messfehler aus Gl. 4.5 berechnet.

c) Energieerhaltung: Versuch zur Fallbeschleunigung

R

ω

m

h

Abbildung 4.4: Prinzip der Fallmethode.

Das Velorad wird arretiert. Um die Felge wird eine Schnur gelegt, an deren Ende die Masse m

hängt. Die aus der Höhe h fallende Masse m bewirkt eine zunehmende Winkelgeschwindigkeit des

Rades. Die Endgeschwindigkeit wird erreicht, wenn die Masse m auf dem Boden aufschlägt.

Wir stellen die Energiebilanz dieses Versuches auf: die Summe der potentiellen und kinetischen

Energie des Rades und der Masse m ist zu Beginn und am Ende des Falles gleich gross, so dass

mg h + 0 + 0 = 0 +
mv2end

2
+
Is ω

2
end

2
. (4.6)

Die potentielle Energie der Masse m am Anfang ist also gleich der Summe der kinetischen Energien

von Masse und Rad am Ende des Versuchs. Die Endgeschwindigkeit vend der Masse m ist gleich

der Geschwindigkeit eines Punktes auf dem Radumfang

vend = vUmfang = ωend ·R,

wobei R der Radius des Rades ist und vUmfang die Geschwindigkeit am Umfang des Rades.

c) Durchführung und Auswertung

Es ist darauf zu achten, dass die Schnur bis zum Auftreffen der Masse m auf dem Boden die

Radfelge tangential verlässt. Der Versuch wird 5-mal durchgeführt, wobei die angehängte Masse

m und die Höhe h variieren.
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• Die Umlaufzeit Tend = 2π/ωend wird jeweils aus den drei ersten Umdrehungen mit der

Stoppuhr bestimmt.

• Man berechne das Trägheitsmoment Is für die Fallmethode Is,Fall sowie den Messfehler aus

Gl. 4.6 und vergleiche es mit dem Ergebnis des ersten Versuches.
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5. Mechanische Schwingungen und

Resonanz

R

5.1 Einleitung

Schwingungsvorgänge spielen in allen Gebieten der Physik eine wichtige Rolle. Einige Beispiele

sind die Schwingungen verschiedener Pendel (mathematisches Pendel, Federpendel, Physikalisches

Pendel) in der Mechanik, elektrische Schwingkreise in der Elektrotechnik, schwingende Saiten und

Membranen in der Akustik und schwingende elektrische und magnetische Felder in der Optik. Die

mathematische Beschreibung der Schwingungsvorgänge führt dabei immer auf Gleichungen, deren

Struktur identisch ist.

Am Beispiel der Drehschwingungen einer Scheibe werden in diesem Versuch die wesentlichen Ei-

genschaften schwingungsfähiger Systeme untersucht. Insbesondere wird das Verhalten bei unter-

schiedlich starken Dämpfungen betrachtet, wobei angenommen wird, dass die dämpfende Kraft

proportional zur Geschwindigkeit ist. Resonanzerscheinungen werden am Beispiel einer antreiben-

den Kraft untersucht, die harmonisch von der Zeit abhängt. Anhand von Analogien lassen sich die

hier erzielten Erkenntnisse auf andere schwingungsfähige Systeme übertragen.

5.2 Theoretischer Teil

Man unterscheidet ungedämpfte, gedämpfte und erzwungene Schwingungen. Ungedämpfte Schwin-

gungen sind harmonisch, wenn eine rücktreibende Kraft wirkt, die proportional zur momenta-

nen Auslenkung ist. Diese Voraussetzung ist für kleine Auslenkungen meistens erfüllt. Harmoni-

sche Schwingungen lassen sich durch eine Sinus- oder Cosinus-Funktion beschreiben. Ungedämpfte

Schwingungen, also Schwingungen ohne Energieverlust, sind Idealisierungen. In Wirklichkeit ist

jede Schwingung wegen der Reibung, die sich nie vollständig eliminieren lässt, gedämpft. Ihre Am-

plitude nimmt im Laufe der Zeit ab. Wirkt zusätzlich eine äussere antreibende Kraft, z.B. von

einem Motor, so spricht man von erzwungener Schwingung. Hängt diese Kraft harmonisch von

der Zeit ab, so ist die Schwingungsamplitude eine Funktion der Anregungsfrequenz und es treten

Resonanzerscheinungen auf.
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Spiralfeder

Scheibe

ϕ

Abbildung 5.1: Drehpendel

a) Ungedämpfte Drehschwingungen einer Scheibe

Eine Metallscheibe sei, wie in Abb. 5.1 skizziert, durch eine Spiralfeder so fixiert, dass sie um ihre

Ruhelage schwingen kann. Wird die Scheibe um den Drehwinkel ϕ ausgelenkt, so bewirkt die Feder

ein rücktreibendes Drehmoment auf die Scheibe, das für kleine Auslenkungen proportional zum

Winkel ϕ ist:

MD = −kD · ϕ (5.1)

Werden Reibungskräfte vernachlässigt, so folgt aus dem Drallsatz die Bewegungsgleichung der

Scheibe

Is ·
d2ϕ

dt2
= −kD · ϕ (5.2)

wobei

Is = Trägheitsmoment der Scheibe (5.3)

kD = Federkonstante der Spiralfeder (5.4)

Gl. 5.2 ist die Differentialgleichung einer harmonischen Schwingung mit der Lösung

ϕ(t) = ϕ0 · cos (ω0 · t− δ) (5.5)

wobei (siehe Abb. 5.2)

ϕ0 = Schwingungsamplitude (5.6)

ω0 =

√
kD
Is

= Eigenfrequenz der ungedämpften Schwingung (5.7)

δ = Phasenkonstante (5.8)

Die Eigenfrequenz ω0 ist durch die Eigenschaften des schwingenden Systems festgelegt. Sie bestimmt

die Schwingungsperiode

T =
2π

ω0
(5.9)

Die Amplitude ϕ0 und die Phase δ sind durch die Anfangsbedingungen bestimmt.

Die Auslenkung geht jeweils zu den Zeiten tn mit ω0tn = δ + nπ (n = 0, 2, 4, . . .) durch ein

Maximum. Die Amplitude der Schwingung ist konstant.
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δ
ω0

2π
ω0

T=

t 

ϕ(t)

t0 

ϕ0 

Abbildung 5.2: Harmonische Schwingung.

b) Gedämpfte Schwingung

Die Schwingung der Scheibe ist gedämpft, wenn Reibungskräfte auftreten, die ihrer momentanen

Bewegungsrichtung entgegengesetzt sind. Ist die Stärke dieser Reibungskräfte proportional zur

Winkelgeschwindigkeit, so erzeugen sie ein Drehmoment

MR = −β · dϕ
dt

(5.10)

Der Drallsatz führt in diesem Fall auf

Is ·
d2ϕ

dt2
= −kD · ϕ− β ·

dϕ

dt
(5.11)

oder
d2ϕ

dt2
+
β

Is
· dϕ
dt

+
kD
Is
· ϕ = 0 (5.12)

Dies ist die Differentialgleichung einer gedämpften Schwingung. Ihre Lösung hängt von der Stärke

der Dämpfung ab.

Schwache Dämpfung

Für schwache Dämpfung lautet die Lösung (siehe Abb. 5.3):

ϕ(t) = ϕ0 · e−α·t · cos (ω′ · t− δ′ ) (5.13)

wobei

α =
β

2 Is
= Dämpfungskonstante (5.14)

ϕ0 = maximale Amplitude (5.15)

ω′ =
√
ω2
0 − α2 = Kreisfrequenz der gedämpften Schwingung (5.16)

δ′ = Phasenkonstante

Die Kreisfrequenz ω′ ist kleiner als die Kreisfrequenz ω0 der ungedämpften Schwingung, d.h. die

Schwingung wird durch die Dämpfung verlangsamt. Die Phase δ′ und die maximale Amplitude ϕ0

sind wiederum durch die Anfangsbedingungen bestimmt.
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ϕ0

ϕ (t)

ϕ0
e

ω'
δ'

τ

t

ω'
2πT'=

Abbildung 5.3: Schwach gedämpfte Schwingung.

Die Auslenkung geht jeweils zu den Zeiten tn = δ′/ω′ = 0, π, 2π, . . . , n π durch ein Extremum. Die

Amplitude

ϕ(tn) = ϕ0 · e−α·t (5.17)

nimmt mit der Zeit exponentiell ab, und zwar umso schneller je grösser die Dämpfung α ist. Die

Abklingzeit τ = α−1 gibt die Zeit an, nach der die Amplitude auf den e-ten Teil ihres ursprünglichen

Wertes abgefallen ist.

Kritische Dämpfung

Wie aus Gl. 5.16 ersichtlich, nimmt ω′ mit zunehmender Dämpfung α ab. Im Falle der sogenannten

starken Dämpfung α > ω0 kommt es schliesslich zu keiner periodischen Bewegung mehr. Das Pendel

kehrt in seine Ruhelage zurück, ohne überzuschwingen. Den Grenzfall α = ω0 bzw. ω′ = 0, d.h.

den Übergang zwischen gedämpfter Schwingung und aperiodischer Bewegung nennt man kritische

Dämpfung. Typische Kurvenverläufe für schwache, starke und kritische Dämpfung sind in Abb. 5.4

dargestellt.

schwache Dämpfung

kritische Dämpfung

starke Dämpfung

ϕ

t

Abbildung 5.4: Schwache, kritische und starke Dämpfung.
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Kritische Dämpfungen werden z.B. bei Waagen und Stossdämpfern verwendet.

c) Erzwungene Schwingung

Wird durch eine äussere Kraft ein zusätzliches periodisches Drehmoment

MA = M0 · cos (ω · t) (5.18)

mit der Kreisfrequenz ω auf die Scheibe ausgeübt, so führt der Drallsatz auf die Differentialgleichung

d2ϕ

dt2
+
β

Is
· dϕ
dt

+
kD
Is
· ϕ =

M0

Is
· cos (ω · t) (5.19)

einer erzwungenen Schwingung. Der gedämpften Eigenschwingung wird eine von aussen erzwungene

Schwingung der Kreisfrequenz ω überlagert. Wie oben gezeigt, klingt die gedämpfte Eigenschwin-

gung im Laufe der Zeit ab. Für Zeiten t� α−1 bleibt daher nur noch die erzwungene Schwingung

übrig. Die Scheibe wird dann sicher mit der Anregungsfrequenz ω, aber evtl. phasenverschoben

gegen die anregende Kraft schwingen. Mit dem Lösungsansatz

ϕ(t) = A · cos (ωt− δ′′) (5.20)

zeigt sich durch Einsetzen in Gl. 5.19, dass die Amplitude der erzwungenen Schwingung wie

A(ω) =
M0

Is ·
√(

ω2
0 − ω2

)2
+ β2ω2/I2s

(5.21)

von der Anregungsfrequenz ω abhängt (siehe Abb. 5.5).

Amax
2

ω

FWHM

A(ω)
Amax

ωres~ω0

2Δω1/2

M0
kD

α1

α2

α1<α2

Abbildung 5.5: Resonanzkurve mit Halbwertsbreite (FWHM).
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Das Maximum dieser Resonanzkurve liegt bei

ωres = ω′ =
√
ω2
0 − 2α2 (5.22)

und beträgt

Amax =
M0

β · ω0
=

M0

2α · ω0 · Is
(5.23)

Als Mass für die Breite der Resonanzkurve wird häufig die sogenannte Halbwertsbreite (engl.

FWHM = full width at half maximum) 2 ∆ω1/2 benutzt. Sie ist definiert als die Breite der Kurve

auf halber Höhe des Maximums und hängt einzig von der Stärke der Dämpfung ab (siehe Abb. 5.5):

∆ω1/2 = α ·
√

3 (5.24)

Aus einer Messung der Halbwertsbreite der Resonanzkurve lässt sich somit die Dämpfungskonstante

α bestimmen.
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5.3 Experimenteller Teil

0

5

10

15

10

5

15

Zeiger des
schwingendes Systems

Skala

schwingendes System

Spiralfeder

Buchsen für
Motorspannung

Übertragungshebel

Führungsschlitz 
zur Einstellung
der Amplitude

Elektromagnet
Eingangsbuchsen zur
Stromversorgung der
Wirbelstrombremse

Schubstange
Antriebsrad
und Excenter

Technische Daten:

Eigenfrequenz: ca. 0, 5 Hz

Motorspannung: 2...16 V

– in Resonanznähe: 8 V

Wirbelstromdämpfung: 0...10 V

Belastbarkeit der Spulen: maximal 1.0 A

(kurzzeitig (!!!) bis 1.5 A)
Eingangsbuchsen zur Stromversorgung
der Wirbelstrombremse

Abbildung 5.6: Drehpendel nach Pohl mit Wirbelstrombremse

Der Versuchsaufbau ist in Abb. 5.6 gezeigt. Er besteht aus dem Drehpendel, einer Wirbelstrom-

bremse und einem Elektromotor, der über eine exzentrisch montierte Stange mit dem Drehpendel

verbunden ist. Die Stärke der Dämpfung kann über den durch die Wirbelstrombremse fliessenden

Strom reguliert werden, und mit Hilfe des Elektromotors kann ein periodisches Drehmoment mit

einstellbarer Kreisfrequenz auf das Drehpendel ausgeübt werden. Die Funktionsweise der Wirbel-

strombremse und die Bedienung der Speisegeräte werden vom Assistenten erklärt.

Im Versuch soll zunächst das Verhalten des Pendels bei schwacher, starker und kritischer Dämpfung
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qualitativ beobachtet werden. Dann soll bei vorgegebener schwacher Dämpfung die Dämpfungskon-

stante α aus dem exponentiellen Abfall der Schwingungsamplitude bestimmt werden. Schliesslich

soll bei gleich starker Dämpfung eine Resonanzkurve aufgenommen und die Dämpfungskonstante

α aus deren Breite bestimmt werden.

a) Kritische Dämpfung

Zur Beobachtung der kritischen Dämpfung steht ein spezielles Speisegerät für die Wirbelstrom-

bremse zur Verfügung, welches einen genügend grossen Strom liefert.

• Beobachten Sie zunächst das Schwingverhalten des Pendels bei schwacher Dämpfung. Ver-

grössern Sie dann den Strom durch die Wirbelstrombremse so lange, bis das Drehpendel nicht

mehr überschwingt. Notieren Sie den Strom bei kritischer Dämpfung.

• Aufgepasst: die Wirbelstrombremse darf nur bis zu maximal 1.5 A belastet werden und dies

auch nur kurzzeitig! Führen Sie diesen Versuchsteil zügig durch!

b) Bestimmung der Dämpfungskonstante aus dem Abfall der Schwingungsam-

plitude

Bei vorgegebener Dämpfung soll die Dämpfungskonstante nach Gl. 5.17 aus dem exponentiellen

Abfall der Schwingungsamplitude bestimmt werden.

Durch Logarithmieren von Gl. 5.17 ergibt sich

lnϕ(tn) = lnϕ0 − α · tn (5.25)

oder

logϕ(tn) = logϕ0 − α · tn · log e (5.26)

In einer halblogarithmischen Darstellung von lnϕ(tn) oder logϕ(tn)1 als Funktion der Zeit t ergibt

sich also eine abfallende Gerade, aus deren Steigung −α bestimmt werden kann (siehe Abb. 5.7).

• Stellen Sie die gewünschte Dämpfung am Speisegerät ein. Die zwei zu verwendenden Ströme

sind am Versuchsplatz angegeben.

• Bestimmen Sie mit der Stoppuhr aus drei Messungen über jeweils vier Schwingungen die

Schwingungsdauer T ′.

• Messen Sie die abnehmenden Amplituden als Funktion der Zeit.

• Zeichnen Sie die gemessenen Amplituden im halblogarithmischer Darstellung auf.

• Legen Sie die beste Gerade durch die Messpunkte und bestimmen Sie α aus der Steigung

dieser Geraden. Es soll keine Fehlerrechnung durchgeführt werden.

1Die Art des verwendeten Logarithmus ist beliebig - während der natürliche Logarithmus sich für Rechnungen

eignet, bietet der dekadische Logarithmus Vorteile bei Auftragung der Daten auf halblogarithmischem Papier.
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∆t
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log ϕ(t)
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Abbildung 5.7: Bestimmung der Dämpfungskonstanten α.

• Berechnen Sie die Halbwertszeit der gedämpften Schwingung.

• Führen Sie den Versuch für die zweite angegebene Dämpfung durch.

c) Bestimmung der Dämpfungskonstante aus der Breite der Resonanzkurve

• Stellen Sie die gleiche Dämpfung ein wie im Versuchsteil b).

• Schliessen Sie den Elektromotor an und versetzen Sie das Pendel in erzwungene Schwingungen.

• Messen Sie die Anregungsfrequenz ω, indem Sie mit der Stoppuhr die Motorfrequenz aus zehn

Umdrehungen bestimmen.

• Warten Sie, bis die gedämpfte Eigenschwingung abgeklungen ist, und messen Sie dann die

Amplitude der erzwungenen Schwingung.

• Verändern Sie die Motorfrequenz und wiederholen Sie die Messung. Nehmen Sie die Reso-

nanzkurve auf, wobei Sie die Anregungsfrequenz in der Nähe der Resonanz in kleinen, weit

davon entfernt in grösseren Schritten variieren.

• Zeichnen Sie die gemessenen Amplituden als Funktion der Anregungsfrequenz ω auf, bestim-

men Sie die Breite der Resonanzkurve auf halber Höhe und berechnen Sie daraus nach Gl. 5.24

die Dämpfungskonstante α (siehe Abb. 5.8) (ohne Fehlerrechnung).

• Wiederholen Sie die gesamte Messung für die zweite angegebene Dämpfung.

Vergleichen Sie das Resultat der Messung mit dem aus Versuchsteil b).
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Amax
2

ω

FWHM

 

A(ω)
Amax

ωres~ω0

2Δω1/2

Abbildung 5.8: Halbwertsbreite der Resonanzkurve.
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6. Gekoppelte Schwingungen

S

6.1 Einleitung

Schwingungen von mehreren miteinander gekoppelten Systemen spielen in fast allen Gebieten der

Physik ein wichtige Rolle (siehe auch Versuch R). Die wesentlichen Erscheinungen treten schon

bei der Kopplung von nur zwei Systemen auf. Als schwingungsfähige Systeme werden in diesem

Versuch mechanische lineare Oszillatoren verwendet. Der Versuch soll zeigen, wie das gekoppelte

System mit Hilfe sogenannter Normalschwingungen charakterisiert werden kann, und wie diese mit

den Eigenfrequenzen der einzelnen Systeme sowie der Kopplung zwischen den Systemen zusam-

menhängen.

6.2 Theoretischer Teil

a) Der lineare Oszillator

Der lineare Oszillator besteht aus einer Masse m, die an einer Feder mit der Federkonstanten k

befestigt ist und sich in einer Dimension, z.B. entlang der x-Achse, bewegen kann (siehe Abb 6.1a).

Nimmt man an, dass die Feder im Hookeschen Bereich beansprucht wird, dass also die rücktrei-

bende Kraft F , welche auf m wirkt, gegeben ist durch F = −k · x, und vernachlässigt man die

k m

k/2 k/2

0

m

x

a)

b)

Abbildung 6.1: Linearer Oszillator
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Reibungskräfte, so lautet die Bewegungsgleichung

m · ẍ = −k · x (6.1)

mit der Lösung

x = A · cos (ω0 · t+ δ) mit ω0 =

√
k

m
(6.2)

Der Oszillator schwingt rein harmonisch mit einer charakteristischen Frequenz ω0, der Eigenfre-

quenz des Systems. Die beiden Integrationskonstanten, nämlich die Amplitude A und die Phase δ,

sind durch die Anfangsbedingungen festgelegt. Aus praktischen Gründen werden im Experiment

statt einer einzigen meist zwei symmetrisch angeordnete Federn für einen Oszillator verwendet.

Die obigen Beziehungen sind weiterhin gültig, wenn beide Federn die Federkonstante k/2 besitzen

(siehe Abb 6.1ab).

b) Zwei gekoppelte Oszillatoren

Betrachtet man die Schwingungen zweier Oszillatoren, welche durch eine Feder miteinander gekop-

pelt sind (siehe Abb 6.2), so lauten die beiden Bewegungsgleichungen für die Massen m1 und m2

m1 · ẍ1 = −k1 · x1 − k′ · (x1 − x2) (6.3)

m2 · ẍ2 = −k2 · x2 − k′ · (x2 − x1) (6.4)

Nimmt man an, dass die beiden Oszillatoren gleich sind, d.h. m1 = m2 = m und k1 = k2 = k so

ergibt sich

m · ẍ1 = −k · x1 − k′ · (x1 − x2) (6.5)

m · ẍ2 = −k · x2 − k′ · (x2 − x1) (6.6)

Dieses gekoppelte Gleichungssystem kann auf verschiedene Arten gelöst werden. Im Folgenden wird

ein anschaulicher Ansatz beschrieben.

Die experimentelle Beobachtung zeigt, dass harmonische Lösungen existieren, für die beide Massen

mit der gleichen Frequenz schwingen. Dies erlaubt den Lösungsansatz

x1 = A · ei ω·t (6.7)

x2 = B · ei ω·t (6.8)

k1/2 k1/2 k2/2k2/2

k’

x1 x2 

Abbildung 6.2: Zwei gekoppelte linearere Oszillatoren.
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wobei A und B komplexe Amplituden sein sollen (d.h. die Phasenkonstante enthalten).

Durch Einsetzen von Gl. 6.8 in Gl. 6.5 und 6.6 ergibt sich

(−m · ω2 + k + k′ ) ·A− k′ ·B = 0 (6.9)

−k′ ·A+ (−m · ω2 + k + k′ ) ·B = 0 (6.10)

Dieses System von zwei linearen homogenen Gleichungen für A und B hat bekanntlich nur dann

eine nichttriviale Lösung, wenn die Determinante der Koeffizientenmatrix verschwindet, d.h. wenn∣∣∣∣∣ −m · ω2 + k + k′ −k′

−k′ −m · ω2 + k + k′

∣∣∣∣∣ = (−m · ω2 + k + k′ )2 − k′2 = 0 (6.11)

Es gibt daher zwei Frequenzen, die den Ansatz befriedigen, nämlich die beiden positiven Lösungen

der quadratischen Gl. 6.11

ω1 =

√
k

m
und ω2 =

√
k + 2 k′

m
(6.12)

Aus Gl. 6.9 ergibt sich

B =
−m · ω2 + k + k′

k′
·A (6.13)

und durch Einsetzen der beiden Lösungen ω1 und ω2 für die Frequenz ergeben sich die Lösungen

für die Amplituden zu A1 = B1 und A2 = −B2. Zusammengefasst lauten die zwei Lösungspaare,

die den Ansatz erfüllen

x1,ω1 = A1 · eiω1·t und x2,ω1 = A1 · eiω1·t (6.14)

für die Eigenfrequenz ω1 und

x1,ω2 = A2 · eiω2·t und x2,ω2 = −A2 · eiω2·t (6.15)

für die Eigenfrequenz ω2. In reller Form lauten die Lösungen

x1,ω1 = A1 · cos (ω1 · t+ δ1) und x2,ω1 = A1 · cos (ω1 · t+ δ1) (6.16)

für die Eigenfrequenz ω1 und

x1,ω2 = A2 · cos (ω2 · t+ δ2) und x2,ω2 = −A2 · cos (ω2 · t+ δ2) (6.17)

für die Eigenfrequenz ω2.

Diese beiden rein harmonischen Lösungen nennt man die Normalschwingungen des Systems zweier

gekoppelter Oszillatoren.

Die allgemeinste Lösung der Bewegungsgleichung ergibt sich durch Superposition der Normal-

schwingungen

x1 = A1 · cos (ω1 · t+ δ1) +A2 · cos (ω2 · t+ δ2) (6.18)

x2 = A1 · cos (ω1 · t+ δ1)−A2 · cos (ω2 · t+ δ2) (6.19)

Wie zu erwarten, gibt es vier durch Anfangsbedingungen festzulegende Konstanten A1, A2, δ1 und

δ2, nämlich je zwei für Gl. 6.5 und 6.6.
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c) Anregung bestimmter Schwingungszustände

Ein Schwingungszustand ist durch die vier Anfangsbedingungen vollständig bestimmt. Im Folgen-

den sollen drei wichtige Spezialfälle betrachtet werden.

Fall 1: Beide Oszillatoren werden mit gleicher Auslenkung aus der Ruhe losgelassen

Die Anfangsbedingungen bei t = 0 lauten:

x1(0) = x2(0) = A , ẋ1(0) = ẋ2(0) = 0 (6.20)

Eingesetzt in Gl. 6.18 und 6.19 ergibt dies die Lösungen A1 = A, A2 = 0, δ1 = 0 und δ2 beliebig.

Damit ist

x1 = x2 = A · cos (ω1 · t ) mit ω1 =

√
k

m
(6.21)

Die beiden Oszillatoren schwingen miteinander. Die Lösung ist eine Normalschwingung, und zwar

diejenige mit der tiefsten Frequenz. Die Tatsache, dass die Federkonstante k′ im Ergebnis nicht

auftritt, reflektiert die Tatsache, dass diese Feder sich nicht an der Schwingung beteiligt und ihren

Spannungszustand nicht ändert (beobachten!)

Fall 2: Die beiden Oszillatoren werden mit entgegengesetzt gleicher Auslenkung aus

der Ruhe losgelassen

Die Anfangsbedingungen bei t = 0 lauten:

x1(0) = −x2(0) = B , ẋ1(0) = ẋ2(0) = 0 (6.22)

Eingesetzt in Gl. 6.18 und 6.19 ergibt dies die Lösungen A1 = 0, A2 = B, δ1 beliebig und δ2 = 0.

Damit ist

x1 = −x2 = B · cos (ω2 · t ) mit ω2 =

√
k + 2 k′

m
(6.23)

Dies ist die zweite Normalschwingung, wobei beide Oszillatoren gegeneinander schwingen.

Fall 3: Der eine Oszillator wird aus der Ruhelage, der andere mit einer Auslenkung

aus der Ruhe losgelassen.

Die Anfangsbedingungen bei t = 0 lauten:

x1(0) = C , x2(0) = 0 , ẋ1(0) = ẋ2(0) = 0 (6.24)

Eingesetzt in Gl. 6.18 und 6.19 ergibt dies die Lösungen A1 = A2 = C/2 und δ1 = δ2 = 0. Damit

ist

x1 =
C

2
· ( cos (ω1 · t ) + cos (ω2 · t ) ) = C · cos (

ω2 − ω1

2
· t ) · cos (

ω2 + ω1

2
· t ) (6.25)

x2 =
C

2
· ( cos (ω1 · t )− cos (ω2 · t ) ) = C · sin (

ω2 − ω1

2
· t ) · sin (

ω2 + ω1

2
· t ) (6.26)
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2π
(ω2-ω1)/2

t

t

x1
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Abbildung 6.3: Schwebung: im mittleren Schwingungsbauch besitzt der Oszillator die zum An-

fang entgegengesetzte Phase; die Schwebung erstreckt sich in diesem Fall also über zwei Schwin-

gungsbäuche.

Für schwache Kopplung (k′ << k) ist ω2 ≈ ω1 und daher ω2 − ω1 << ω1 + ω2. Wie in Abb. 6.3

illustriert, kann diese Lösung als Schwingung der Frequenz ω1+ω2
2 mit zeitlich variabler Amplitude

aufgefasst werden.

Es handelt sich um eine Schwebung, wie sie immer bei der Überlagerung von Schwingungen fast

gleicher Frequenzen auftritt. Da die Amplitude eines einzelnen Oszillators hier von der Zeit abhängt,

ist seine Energie im Gegensatz zu den Fällen 1 und 2 nicht konstant. Die Energie des Systems

wandert mit der Frequenz Ω = ω2 − ω1 von einem Oszillator zum anderen, die Gesamtenergie der

beiden Oszillatoren ist dabei jedoch konstant.

d) Verallgemeinerung auf ein System von N gekoppelten Oszillatoren

Im Allgemeinen ist die Anzahl der Normalschwingungen gleich der Zahl der Freiheitsgrade des

Gesamtsystems. Die Verallgemeinerung für N gekoppelte Oszillatoren ergäbe ein System von N

gekoppelten Bewegungsgleichungen. Damit wäre Gleichung 6.11 vom Grad 2N mit im allgemeinen

N verschiedenen positiven Lösungen für die Normal- oder Eigenfrequenzen ωN .
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6.3 Experimenteller Teil

Im Versuch sollen die im theoretischen Teil hergeleiteten Beziehungen qualitativ und quantitativ

untersucht werden. Da bei den Herleitungen Reibungskräfte völlig vernachlässigt wurden, ist auch

das Experiment so aufgebaut, dass die Reibungskräfte möglichst klein gehalten werden. Die Oszil-

latoren bestehen aus zwei Reitern, die auf einem Luftkissen gleiten und durch Federn miteinander

gekoppelt werden können.

Die Federn dürfen bei den Versuchen nicht überdehnt werden, da ansonsten die allen Überlegungen

zugrunde liegende Annahme eines linearen Kraftgesetzes (F = −k · x) nicht gerechtfertigt ist.

a) Qualitative Beobachtungen

• Öffnen Sie den Presslufthahn so weit, dass die Reiter sich von der Unterlage abheben.

• Regen Sie die oben erwähnten speziellen Schwingungszustände durch richtige Wahl der An-

fangsbedingungen an, und vergleichen Sie das Verhalten der Oszillatoren mit der Erwartung.

b) Messung der Schwingungsfrequenzen

Die folgenden Frequenzen sollen experimentell bestimmt werden:

ω1 =

√
k

m
(1. Normalschwingung)

ω2 =

√
k + 2 k′

m
(2. Normalschwingung)

Ω = ω2 − ω1 (Schwebungsfrequenz)

ω′ =

√
k + k′

m
(Frequenz eines Oszillators, wenn der andere festgehalten wird)

• Bestimmen Sie ω1, ω2 und ω′ indem Sie die Periode T der jeweiligen Schwingungen aus jeweils

fünf Messungen über 20 Schwingungszyklen bestimmen und die Kreisfrequenz nach ω = 2π/T

berechnen. Ermitteln Sie jeweils den Mittelwert ihrer Messungen und schätzen Sie die Fehler

auf ω1, ω2 und ω′ ab.

• Bestimmen Sie die Schwebungsfrequenz Ω und den Fehler auf Ω in analoger Weise. Wegen der

unvermeidlichen Dämpfung müssen Sie in diesem Fall die Periode T jedoch aus Messungen

über nur 10 Schwebungszyklen bestimmen, z.B. über 10 × 2 Schwingungsknoten eines der

beiden Pendel (siehe Abb. 6.3).

• Bestätigen Sie anhand der gemessenen Frequenzen die erwarteten Beziehungen Ω = ω2 − ω1

und ω2
1 + ω2

2 = 2ω′2.

• Überlegen Sie sich, welche Gründe für die schlechte Übereinstimmung des berechneten und

des experimentell bestimmten Wertes für Ω ausschlaggebend sein könnten.
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c) Messung der Federkonstanten und Berechnung der Schwingungsfrequenzen

Die Federkonstanten k0 der verwendeten Federn sollen einzeln bestimmt werden. Dazu werden die

zwei in Abb. 6.4 illustrierten Methoden verwendet. Da in den vorhergehenden Experimenten jeweils

zwei Federn pro Oszillator verwendet wurden, gilt k0 = k/2.

• Belasten Sie nacheinander jede der Federn durch Anhängen einer bekannten Masse m und

messen Sie ihre Längenänderung h. Berechnen Sie die Federkonstante gemäss k0 = m · g/h.

• Versetzen Sie die mit der Masse m belastete Feder in vertikale Schwingungen und messen Sie

die Schwingungsperiode T . Berechnen Sie die Federkonstante gemäss k0 = m·ω2 = m·4π2/T 2

• Berechnen Sie aus den gemessenen Federkonstanten k0 = k/2 und den bekannten Massen der

in den ersten Versuchsteilen verwendeten Reitern die erwarteten Werte für die Eigenfrequen-

zen ω1 und ω2. Vergleichen Sie diese mit ihren Messergebnissen.

a) b)

mg = k0 h

k0= mg
h

h

m m y = A cos ωt

                k0ω =                m

y

k0 = mω2

G = mg

Abbildung 6.4: Zur Bestimmung der Federkonstanten k.
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7. Schussgeschwindigkeit

SG

7.1 Einleitung

Erhaltungssätze spielen in der Physik eine ausserordentlich wichtige Rolle. Als Beispiel zur Anwen-

dung des Impulserhaltungssatzes und des Energieerhaltungssatzes der Mechanik wird im ersten

Teil des Versuchs die Schussgeschwindigkeit einer Pistolenkugel bestimmt, die in ein ballistisches

Pendel geschossen wird.

Im zweiten Teil des Versuches wird die Geschwindigkeit einer Pistolenkugel bestimmt, indem ihre

Flugzeit über eine gegebene Distanz gemessen wird.

7.2 Theoretischer Teil

a) Bestimmung der Fluggeschwindigkeit aus Impuls- und Energieerhaltung

Im ersten Teil des Versuchs wird eine Kugel der Masse mK in ein zunächst ruhendes ballistisches

Pendel der Masse mP geschossen. Die Kugel bleibt in dem Pendel stecken und führt zu einer

Auslenkung, aus deren Amplitude die Geschwindigkeit der Kugel bestimmt werden kann.

Aus der Impulserhaltung beim Stoss folgt, dass

mK · vK = (mK +mP ) · vP (7.1)

wobei vK die Geschwindigkeit der Kugel vor dem Stoss und vP die Geschwindigkeit des Pendels

unmittelbar nach dem Stoss sind.

Beim Ausschwingen des Pendels wird seine kinetische Energie in potentielle Energie umgesetzt, bis

es im Umkehrpunkt bei der maximalen Auslenkung auf der Höhe h kurzzeitig zur Ruhe kommt.

Unmittelbar nach dem Stoss ist

Ekin =
1

2
(mK +mP ) · v2P und Epot = 0 (7.2)

und im Umkehrpunkt ist

Ekin = 0 und Epot = (mK +mP ) · g · h (7.3)

Aus dem Energieerhaltungssatz folgt

1

2
(mK +mP ) · v2P = (mK +mP ) · g · h (7.4)
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l

h = 2l sin2φ/2

φ

φ/2

φ

Abbildung 7.1: Zur Energieerhaltung beim Pendel.

und vP kann aus der Höhe h berechnet werden

vp =
√

2 g · h (7.5)

Die Höhe h lässt sich, wie in Abb. 7.1 illustriert, durch den maximalen Auslenkungswinkel φ und

die Länge l des Pendels ausdrücken

h = l · ( 1− cosφ ) = 2 · l · sin2 φ

2
. (7.6)

Die Länge l ist dabei der Abstand des Schwerpunkts des Pendels von der Drehachse.

Durch Einsetzen von Gl. 7.5 und 7.6 in Gl. 7.1 folgt

vk =
mP +mK

mK
·
√
g · l · 2 sin

φ

2
. (7.7)

Sind die Masse und Länge des Pendels sowie die Masse der Kugel bekannt, so kann die Flugge-

schwindigkeit der Kugel aus dem maximalen Auslenkungskwinkel des Pendels bestimmt werden.

b) Bestimmung der Fluggeschwindigkeit aus Flugzeit und Weg

Im zweiten Versuchsteil wird die Geschwindigkeit v der Kugel gemäss

v =
∆s

∆t
(7.8)

aus der Flugzeit ∆t bestimmt, in der sie eine bekannte Strecke ∆s zurücklegt. Streng genommen

wird mit dieser Methode die mittlere Geschwindigkeit der Kugel über die Strecke ∆s bestimmt.

Wenn ∆s aber nicht zu gross gewählt wird, kann v als konstant angenommen werden.

Aufgrund der hohen Geschwindigkeit der Kugel ist die Flugzeit ∆t sehr klein, und es muss eine

besondere Methode der Zeitmessung angewendet werden, um ein verlässliches Ergebnis zu erhalten.
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V0

S1 S2

RCV(t)

Abbildung 7.2: Schaltkreis zur Messung der Flugzeit.

Das in diesem Versuch benutzte Messprinzip wird in Abb. 7.2 veranschaulicht. Ein Kondensator C

wird zunächst bei geschlossenen Schaltern S1 und S2 durch die Spannungsquelle auf die Spannung

V0 aufgeladen. Wird nun der Schalter S1 geöffnet und bleibt der Schalter S2 geschlossen, so entlädt

sich der Kondensator über den Widerstand R, wobei die Spannung an C exponentiell mit der Zeit

t abnimmt (Herleitung im Anhang zu diesem Versuch):

V (t) = V0 · e−
t
RC (7.9)

Wird nach einer Zeit ∆t der Schalter S2 geöffnet, so liegt am Kondensator noch die Spannung

V1 = V0 · e−
∆t
RC (7.10)

an. Damit ist

∆t = R · C · ln V0
V1

(7.11)

Die Zeit ∆t kann aus den gemessenen Spannungen V0 und V1 bestimmt werden, wenn die Werte

von R und C bekannt sind.
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7.3 Experimenteller Teil

a) Bestimmung der Fluggeschwindigkeit aus Impuls- und Energieerhaltung

Im ersten Versuchsteil wird eine Pistolenkugel der Masse mK in ein anfänglich ruhendes ballistisches

Pendel der Masse mP geschossen und die Geschwindigkeit der Kugel vor dem Aufprall gemäss

Gl. 7.7 aus dem maximalen Auslenkungswinkel des Pendels nach dem Stoss bestimmt.

Da der erste Ausschlag schwierig zu beobachten ist, macht man sich die Tatsache zunutze, dass das

Pendel eine durch Reibung gedämpfte Schwingung vollführt. Die Amplitude einer solchen Schwin-

gung klingt exponentiell mit der Zeit ab (siehe Versuch Gk, S. ??, oder R, S. 45). Wenn man die

Amplitude auf halblogarithmischen Papier gegen die Zeit (bzw. die Anzahl Perioden aufträgt), kann

man durch eine Rückwärtsextrapolation mittels einer Geraden den ersten Ausschlag ermitteln.

• Wägen Sie die Kugel und das Pendel mit eingesetztem Kittklotz.

• Justieren Sie das Pendel so, dass seine Schwingungsebene möglichst genau in der Schussrich-

tung liegt und dass es nach dem Schuss nicht dreht.

• Führen Sie den Versuch fünfmal durch: Messen Sie gemäss den obigen Erläuterungen den

maximalen Ausschlagwinkel φ des Pendels, indem Sie die Amplitude über so viele Schwin-

gungen wie möglich notieren. Tragen Sie die Amplituden gegen die Anzahl Schwingungen auf

halblogarithmischem Papier auf und bestimmen Sie mit einer Gerade den ersten Ausschlag.

Berechnen Sie den Mittelwert der der fünf Messungen und schätzen Sie den Fehler auf φ ab.

Berechnen Sie nach Gl. 7.7 die Geschwindigkeit vK der Kugel und schätzen sie den Fehler auf

vK ab.

• Berechnen Sie nach Gl. 7.5 die Geschwindigkeit vP des Pendels unmittelbar nach dem Stoss.

Berechnen Sie aus vK und vP die kinetische Energie der Kugel vor dem Stoss und die des

Pendels unmittelbar nach dem Stoss.

Offensichtlich ist die kinetische Energie beim Stoss nicht erhalten, und ein Teil der kinetischen

Energie der Kugel wird in Wärme Q umgesetzt.

• Leiten Sie algebraisch aus der Impulserhaltung beim Stoss her, dass die kinetische Energie

nicht erhalten sein kann.

• Benutzen Sie die Tatsache, dass die Gesamtenergie beim Stoss erhalten sein muss, um Q zu

bestimmen. Geben Sie an, wie der Bruchteil von Q an der Gesamtenergie von den Massen

mK und mP abhängt. Vergleichen Sie das Ergebnis ihrer Rechnung mit der Messung.

b) ) Bestimmung der Fluggeschwindigkeit aus Flugzeit und Weg

Im zweiten Versuchsteil wird die Geschwindigkeit der Pistolenkugel durch die Messung der Flugzeit

über eine bekannte Distanz bestimmt.
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Δs

1. Gitter 2. Gitter
Flugbahn

Spannungs-
quelle

C Voltmeter V R

Abbildung 7.3: Versuchsaufbau zur Messung der Flugzeit.

Der Versuchsaufbau ist in Abb. 7.3 skizziert. Die beiden in Fig. 7.2 gezeigten Schalter S1 und

S2 sind durch zwei Gitter realisiert, die aus einem auf ein Plexiglasrähmchen gewickelten dünnen

Draht bestehen. Die einzelnen Windungen des Drahtes liegen dabei so eng aneinander, dass die

Kugel beim Durchfliegen des Gitters auf jeden Fall den Draht zerreisst und damit die elektrische

Verbindung unterbricht.

Die Flugstrecke ∆s ist durch den Abstand der zwei Gitter gegeben, die Entladungsdauer ∆t des

Kondensators ist gleich der Flugzeit der Kugel zwischen Gitter 1 und Gitter 2.

Die Spannung am Kondensator wird mit einem Digitalvoltmeter mit hohem Eingangswiderstand

(≥ 10MΩ) gemessen. Trotz des hohen Widerstandes fliesst weiter ein Entladestrom über den

Voltmeter, wobei die Spannung am Kondensator diesmal langsamer aber weiterhin exponentiell

abnimmt. Wie in Experiment (a) kann der erste Spannungswert ermittelt werden, indem der Span-

nungswert in regelmässigen Zeitintervallen gemessen und halblogarithmisch gegen die Zeit aufgetra-

gen wird. Den Wert zum Zeitpunkt kann man durch Rückwärtsextrapolation mittels einer Geraden

bestimmt werden.

• Wickeln Sie die zwei Gitter. Dabei brauchen Sie die Plastikrähmchen nur im mittleren Be-

reich zu umwickeln, durch den später die Kugel geschossen wird. Am Anfang und Ende der

Wicklung sollten jeweils ca. 20 cm Draht übrigbleiben.

• Entfernen Sie die Isolation an den beiden Enden der Drähte sorgfältig und schliessen Sie die

Drähte an den dafür vorgesehenen Kontaktklemmen an. Das Digitalvoltmeter lässt sich auch

als Ohmmeter benützen. Messen Sie den elektrischen Widerstand zwischen den Kontaktklem-

men. Zeigt das Gerät ∞ an, so ist vermutlich der Draht noch nicht genügend abisoliert oder

der Kontakt an den Befestigungen schlecht.

• Lassen Sie vor dem Einschalten der Spannungsquelle die Schaltung vom Assistenten kontrol-

lieren!

• Schalten Sie die Spannungsquelle ein und stellen Sie die Spannung auf einen günstigen Wert

ein (fragen Sie den Assistenten).
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• Überprüfen Sie nochmals, dass alle elektrischen Kontakte gut verbunden sind, indem Sie mit

dem Voltmeter die Spannung über dem Widerstand R messen.

• Führen Sie den Versuch dreimal durch. Messen Sie jeweils die Spannungen V0 vor dem Schuss

und in Schritten von 10 Sekunden die Spannung während mindestens 100 Sekunden nach dem

Schuss. Bestimmen Sie V1 nach dem Schuss durch Extrapolation mittels einer Geraden auf

halblogarithmischem Paper und berechnen Sie ∆t nach Gl. 7.11. Berechnen Sie v = ∆s/∆t

und schätzen Sie den Fehler auf v ab.
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7.4 Anhang

a) Herleitung von Gl. 7.9

Bei angelegter Spannung V ist die in dem Kondensator der Kapazität C gespeicherte Ladung

Q = C · V (7.12)

Wird nun der Stromkreis über den Widerstand R geschlossen, so fliesst ein Strom

I =
V

R
(7.13)

Damit wird der Kondensator entladen und die Spannung über den Kondensator fällt ab. Mit Gl. 7.12

und 7.13 sowie I = dQ/dt folgt
V

R
= I =

dQ

dt
= C · dV

dt
(7.14)

und damit
dV

dt
− 1

RC
· V = 0 (7.15)

Dies ist eine Differentialgleichung erster Ordnung für die Spannung V (t). Die Lösung ist eine

Exponentialfunktion

V (t) = V0 · e−
t
RC (7.16)

wobei die Integrationskonstante V0 durch die Anfangsbedingung festgelegt ist: V0 = V (t = 0)

(Spannung am Kondensator).
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Fehlerrechnung und Statistik

Einleitung

Die exakte Messung einer physikalischen Grösse ist nicht möglich. Jede Messung weist Fehler auf,

die systematisch oder zufällig sind. Das Ergebnis der Messung muss deshalb ausser dem Messwert

eine Angabe über den Messfehler enthalten. Die Bestimmung des Messfehlers ist die Aufgabe der

Fehlerrechnung.

Systematische Fehler sind vermeidbar, zufällige hingegen nicht. Die zufälligen Fehler werden nach

Regeln aus der Statistik behandelt und erlauben daher eine einheitliche Interpretation.

Unsere kurze Anleitung1 zur Fehlerrechnung wird diese Regeln für einfache Fälle darlegen. Zuvor

aber sollen die Eigenschaften von Fehlern und einige Begriffe aus der Statistik besprochen werden.

Beobachtungsfehler

Zwei Arten von Beobachtungsfehlern werden unterschieden: die systematischen und die zufälligen.

Systematische Fehler treten auf, wenn störende Einflüsse unberücksichtigt oder unerkannt blei-

ben, die das Ergebnis immer in der gleichen Richtung verfälschen. Das Wiederholen derselben

Messung eliminiert solche Fehler nicht.

Beispiele:

• Bei einer Messung mit dem Mikrometer wird das Objekt zusammengedrückt.

• Bei einzelnen Menschen beschleunigt das Fühlen des Pulses jedesmal den Herzschlag.

• Ein Instrument ist falsch geeicht.

Oft können solche Fehler durch eingehende Prüfung des Messvorganges, eventuell durch Vergleich

mit einer andern Messmethode gefunden werden. Der Experimentator versucht, systematische Feh-

ler zu vermeiden oder aber ihre Ursache zu erfassen und ihre Auswirkung auf das Messergebnis

rechnerisch zu korrigieren. Zufällige Fehler (statistische Fehler) lassen sich nicht vermeiden.

Erfahrungsgemäss ergeben wiederholte Messungen derselben physikalischen Grösse nicht immer den

1Eine gute Einführung kann auch in folgendem Buch gefunden werden: M. Erdmann, T. Hebbeker, A. Schmidt,

Statistische Methoden in der Experimentalphysik, Pearson GmbH (Halbergmoss, 2020).
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gleichen Wert. Die Differenz des nachfolgenden zum vorangehenden Messwert fällt unregelmässig

aus, einmal positiv, dann wieder negativ. Auch ihr Betrag wechselt innerhalb gewisser Grenzen ganz

zufällig. Zur Schätzung der Grösse zufälliger Fehler sind viele Messwerte nötig, die zum Beispiel

durch Wiederholen der Messung unter gleichen Bedingungen gewonnen werden.

Hat die Messgrösse einen festen Wert, so streuen beim Wiederholen die Ergebnisse um einen

mittleren Wert, der dem wahren Wert im allgemeinen umso näher kommt, je mehr Messungen

vorliegen. Die Verteilung der Ergebnisse um den mittleren Wert erlaubt die Schätzung des Fehlers.

Streut dagegen die Messgrösse selber um einen mittleren Wert, so gilt das Hauptinteresse

der Verteilung. Der mittlere Wert und ein Mass für die Streuung sind ihre wichtigsten Kennzei-

chen. Misst man zum Beispiel die Höhe von je 50 Fichten bestimmten Alters an verschiedenen

Standorten, so ergibt sich für jeden Standort eine Verteilung um die mittlere Höhe. Der Vergleich

dieser Verteilungen dient etwa zur Klärung der Frage, ob und wie sich die Höhen an verschiedenen

Standorten unterscheiden. In diesem Fall sind die Messfehler ganz unbedeutend im Vergleich zu

den Höhenunterschieden von Baum zu Baum. Wird dagegen derselbe Baum 50 mal gemessen, so

ergibt sich eine ganz anders geartete Verteilung, die durch das Messverfahren beeinflusst ist.

Um überhaupt eine Verteilung der Messwerte feststellen zu können, muss in beiden Fällen die

Messeinrichtung ausreichend empfindlich sein. Andernfalls ergibt sich bei jeder Wiederholung

derselbe Zahlenwert auf einer wie auch immer gearteten Anzeige. Die Messeinrichtung ist dann zu

grob, um die Streuung der Messwerte zu erfassen. Der Messfehler lässt sich nicht nach den Regeln

der Statistik bestimmen. Er muss geschätzt werden. Er ist von der Grössenordnung des minimalen

Anzeigeintervalls.

Im folgenden besprechen wir ausschliesslich die Fehler einer Messgrösse mit festem Wert. Dabei neh-

men wir an, dass keine systematischen Fehler vorliegen und dass die Messeinrichtung so empfindlich

sei, dass die zufälligen Fehler beobachtet werden können.

Statistische Beschreibung von Verteilungen

Häufigkeit und Wahrscheinlichkeit

Wenn beim Würfeln in 100 Würfen 17-mal die 3 erscheint, so ist die Häufigkeit 17/100 oder 17%.

Die Häufigkeit hi eines Ereignisses i ist die Anzahl ki jener Fälle, in denen es eingetreten ist,

dividiert durch die Gesamtzahl n der Fälle:

hi =
ki
n

(7.17)

Die Häufigkeit unterliegt zufälligen Schwankungen. Bei 100 andern Würfen erscheint die drei viel-

leicht 15 oder 18 mal. Unter diesem Gesichtspunkt bezeichnet man eine Serie von n Würfen als

Stichprobe. Die Häufigkeit schwankt unter gleichbleibenden Umständen um einen Durchschnitts-

wert. Diesen nennt man die Wahrscheinlichkeit pi des Ereignisses. Sie hängt nicht vom Zufall ab.

Wenn die Versuchszahl klein ist, sind beträchtliche Schwankungen der Häufigkeit zu erwarten. Ist

sie aber gross, so wird hi meistens nahe bei pi liegen. Für die Grössenordnung ∆ der zu erwartenden
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Abweichungen |hi − pi| berechnet man in der Statistik:

|hi − pi| ≈ ∆i =

√
pi (1− pi)

n
(7.18)

Abweichungen grösser als 2∆ kommen nur selten vor, grössere als 3∆ fast nie.

Mit zunehmendem n bildet die Häufigkeit ein immer genaueres Mass für die Wahrscheinlichkeit

hi
n→∞−→ pi. Auf diesem Gesetz der grossen Zahl beruht die prinzipielle Möglichkeit, Wahrschein-

lichkeiten statistisch zu erfassen. Die Auswahl der Fälle muss aber rein durch Zufall bedingt sein.

Man darf die Statistik nicht fälschen. Auch müssen die einzelnen Fälle voneinander unabhängig

sein. Der Ausgang des zehnten Versuches darf nicht von dem der ersten neun abhängen.

Beim Würfelspiel ist 3 nicht die einzige Augenzahl, die erscheinen kann. Im Gegenteil: von einem

guten Würfel wird erwartet dass jede der sechs Augenzahlen mit der gleichen Wahrscheinlichkeit

von einem Sechstel vorkommt. Die Verteilung der Wahrscheinlichkeit auf die betreffenden Augen-

zahlen besteht aus sechs gleichen Werten. Für die Häufigkeit gilt das nur näherungsweise wegen der

zufälligen Schwankungen. Tabelle 7.1 zeigt den Ausgang für drei verschieden grosse Stichproben.

Augenzahl Stichprobe 1 Stichprobe 2 Stichprobe 3

i 102 Würfe hi 104 Würfe hi 106 Würfe hi

1 14 0.14 1666 0.1666 167009 0.167009

2 16 0.16 1644 0.1644 166059 0.166059

3 15 0.15 1673 0.1673 166373 0.166373

4 21 0.21 1697 0.1697 166480 0.166480

5 16 0.16 1676 0.1676 167533 0.167533

6 18 0.18 1644 0.1644 166546 0.166546

σ 4 · 10−2 4 · 10−3 4 · 10−4

Tabelle 7.1: Beispiele für die Resultate von drei Stichproben beim Würfelspiel.

In einem sogenannten Histogramm (Abbildung 7.4) ist die erste Stichprobe dargestellt. Für jede

Augenzahl i ist darin die Häufigkeit hi als Rechteckfläche dargestellt. Alle Rechtecke zusammen

haben die Fläche:
6∑
i=1

hi = 1 (7.19)

Das bedeutet, dass bei jedem Wurf mit Sicherheit irgend eine der sechs Augenzahlen erscheint.

Die Wahrscheinlichkeitsverteilung im Würfelspiel heisst diskret, weil die Zufallsgrösse (die Au-

genzahl) nur eine endliche Anzahl bestimmter Werte annimmt. Im andern Extremfall heisst die

Verteilung kontinuierlich. Dann existiert eine Funktion f(x), die sog. Wahrscheinlichkeitsdichte,

mit der Eigenschaft, dass f(x)dx die Wahrscheinlichkeit dafür angibt, dass die Zufallsgrösse Werte

zwischen x und x+dx annimmt. Da x sicher irgendeinen Wert annimmt, ist die Wahrscheinlichkeit

dafür gleich 1. Also gilt: ∫ +∞

−∞
f(x) · dx = 1 (7.20)
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iP

0.2

0.166

ih

0.1

Augenzahl i1 2 3 4 5 6 x

i

a

P

b

f(x)

1/(b-a)

f(x) = 1/(b-a) falls a<x<b 
f(x) = 0  sonst

Abbildung 7.4: Histogramm mit den Häufig-

keiten zum Resultat der ersten Stichprobe

aus Tabelle 7.1 beim Würfelspiel.

Abbildung 7.5: Wahrscheinlichkeitsdichte ei-

ner uniformen Verteilung.

Als Beispiel kann die Verteilung für eine Zufallsgrösse dienen, für die zwischen den Grenzen a und

b alle Werte gleich wahrscheinlich sind (Abbildung 7.5).

Liegt eine Reihe von Messergebnissen vor, so kann der ganze Wertebereich in Intervalle unterteilt

werden (siehe das Beispiel im Abschnitt III). Nun lässt sich für jedes einzelne Intervall angeben,

wie oft ein Messwert in das betreffende Intervall fällt. Dafür kann man die Häufigkeit berechnen.

Diese Häufigkeiten hängen wieder von der Stichprobe ab. Ist sie sehr gross, so gleichen sich die

zufälligen Schwankungen aus und die Häufigkeiten werden näherungsweise gleich den Wahrschein-

lichkeiten. Das sieht man auch, wenn man die Werte aus Tabelle 7.1 der 3 Stichproben vergleicht.

Der Messvorgang legt die Verteilung der Wahrscheinlichkeiten fest. Diese ist meistens unbekannt

und muss daher aus der Verteilung der Häufigkeiten in einer Stichprobe geschätzt werden. Eine

solche Schätzung fällt mehr oder weniger genau aus, da jede Stichprobe zwangsläufig begrenzt ist

(verfügbare Zeit, Auswahl, Kosten,. . .). In diesem Sinne entzieht sich die Wahrscheinlichkeit der

exakten Beobachtung.

Erwartungswert, Varianz, Standardabweichung

Die Statistik definiert als wichtigste Merkmale einer Verteilung der Zufallsgrösse x den Erwar-

tungswert x̂ und die Varianz σ2 mit Hilfe der Wahrscheinlichkeit, mit der die Zufallsgrösse einen

bestimmten Wert annimmt.

Ist die Verteilung diskret, und nimmt die Zufallsgrösse x die Werte x1, x2, . . . , xm mit den Wahr-

scheinlichkeiten p1, p2, . . . , pm an, so wird definiert:

Erwartungswert: x̂ =

m∑
k=1

xk · pk (7.21)

Varianz: σ2 =
m∑
k=1

(xk − x̂)2 · pk (7.22)

Die Standardabweichung σ (die Quadratwurzel aus der Varianz) ist ein Mass für die Streuung
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um x̂. Abweichungen |xk − x̂| grösser als 2σ kommen selten vor, grössere als 3σ fast nie.

Lineare Funktionen mehrerer Zufallsvariablen

Bei Anwendungen der Statistik in der Fehlerrechnung kommen Funktionen von Zufallsgrössen

häufig vor. Für lineare Funktionen benützen wir die folgenden Ergebnisse der Wahrscheinlich-

keitsrechnung.

Sind x und y zufällige Grössen, so ist es auch die Summe z = x + c y (c konstant). Für den

Erwartungswert von z wird gezeigt:

ẑ = x̂+ c ŷ (7.23)

Für die Varianz σ2z von z gilt

σ2z = σ2x + c2 · σ2y (7.24)

falls x und y voneinander unabhängig sind (das heisst: die Wahrscheinlichkeit dafür, dass im ge-

paarten Ereignis (x, y) die Grösse x den Wert xk annimmt, hängt nicht vom Wert yk ab, den die

Grösse y annimmt, und umgekehrt). Dabei bezeichnen σ2x und σ2y die Varianzen der Grössen x und

y.

Die Gleichungen (7.23) und (7.24) lassen sich auf mehr als zwei Zufallsgrössen verallgemeinern. Als

wichtiges Beispiel betrachten wir das arithmetische Mittel z von n unabhängigen Zufallsgrössen

x1, x2, . . . , xn:

z =
1

n

n∑
i=1

xi (7.25)

Haben alle Zufallsgrössen xi dieselbe Verteilung, also je den gleichen Erwartungszwert x und die

gleiche Varianz σ2, so folgt für den Erwartungswert ẑ und die Varianz σ2z des arithmetischen Mittels:

ẑ =
1

n

n∑
i=1

x̂i =
1

n
nx̂ = x̂ (7.26)

σ2z =
1

n2

n∑
i=1

σ2i =
1

n2
nσ2 =

σ2

n
(7.27)

Mittelwert und Fehler einer Stichprobe

Definitionen

Wird die physikalische Grösse x auf dieselbe Weise n mal gemessen, so entsteht eine Stichprobe von

Messwerten x1, x2, . . . , xn. Diese Werte streuen um den Erwartungswert x̂ in einem Ausmass, das

durch σ erfasst ist. Da aber die Wahrscheinlichkeiten nicht bekannt sind, müssen diese mit Hilfe

der beobachteten Häufigkeiten geschätzt werden.

Anstelle des Erwartungswertes x̂ ergibt sich der Mittelwert x̄

x̄ =
1

n

n∑
i=1

xi (7.28)
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und statt der Standardabweichung σ der Fehler (Streuung) der Einzelmessung2 s

s =

√√√√ 1

n− 1

n∑
i=1

(xi − x̄)2 (7.29)

Der Fehler m des Mittelwertes x̄ beträgt gemäss Gleichung (7.27)

m =
s√
n

=

√√√√ 1

n(n− 1)

n∑
i=1

(xi − x̄)2 (7.30)

Oft wird auch der relative Fehler r des Mittelwertes angegeben:

r =
m

x̄
(7.31)

Im Gegensatz zum relativen Fehler bezeichnen wir m auch als absoluten Fehler. Die Grössen x̄ und

s hängen von der Stichprobe ab und sind somit zufällig. Für hinreichend grosse Stichproben ist s

ein Mass für die erwarteten Abweichungen |xi − x̂| einzelner Messwerte vom Erwartungswert, m

dagegen ein Mass für die Abweichungen des Mittelwertes x̄ vom Erwartungswert x̂.

Beispiel

Es werden 30 Messungen derselben Länge x mit derselben Sorgfalt und unter denselben Bedingun-

gen vorgenommen. Die Ablesegenauigkeit unseres Massstabes erlaube die Schätzung der Länge auf

0.1 cm genau.

xi (xi − x̄) (xi − x̄)2 xi (xi − x̄) ·(xi − x̄)2 xi (xi − x̄) ·(xi − x̄)2

(cm) (cm) (cm2) (cm) (cm) (cm2) (cm) (cm) (cm2)

15.4 -0.10 0.0107 15.3 -0.20 0.0413 15.2 -0.30 0.0920

15.6 +0.10 0.0093 14.9 -0.60 0.3640 15.4 -0.10 0.0107

15.7 +0.20 0.0387 15.5 0.00 0.0000 15.7 +0.20 0.0387

15.8 +0.30 0.0880 15.5 0.00 0.0000 15.6 +0.10 0.0093

15.6 +0.10 0.0093 15.1 -0.40 0.1627 15.6 +0.10 0.0093

15.4 -0.10 0.0107 14.9 -0.60 0.3640 15.8 +0.30 0.0880

15.5 0.00 0.0000 15.5 0.00 0.0000 16.1 +0.60 0.3560

15.5 0.00 0.0000 16.0 +0.50 0.2467 15.3 -0.20 0.0413

15.9 +0.40 0.1573 15.5 0.00 0.0000 15.6 +0.10 0.0093

15.5 0.00 0.0000 15.3 -0.20 0.0413 15.4 -0.10 0.0107

Σ 465.1 0.10 2.2093

Tabelle 7.2: Beispiel für die Resultate einer Längenmessung.

2Auch diese Grösse wird im praktischen Gebrauch meist als Standardabweichung bezeichnet, wobei man sich

immer bewusst sein sollte, das man sich auf eine Stichprobe bezieht. Von daher der Faktor (n− 1) im Nenner anstatt

n.
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30∑
i=1

xi = 465.1

30∑
i=1

(xi − x̄)2 = 2.21 cm2

Die Summe über die Abweichungen (xi− x̄) sollte 0 sein, ist aber 0.1 cm. Dieser Unterschied ergibt

sich aus den Rundungsfehlern.

Nach den Gleichungen (7.28) bis (7.31) wird:

x̄ =
1

n

n∑
i=1

xi =
1

30
· 465.1 cm = 15.503 cm

s =

√√√√ 1

n− 1

n∑
i=1

(xi − x̄)2 =

√
1

29
· 2.21 cm2 = 0.276 cm

m =
s√
n

= 0.050 cm

r =
m

x̄
=

0.050

15.503
= 0.0032 = 0.3%

Das Ergebnis, der Mittelwert mit seinem Fehler, wird mit einer Genauigkeit angegeben, die sich

nach der Grösse des Fehlers richtet, und hat folgende Form:

x = (15.50± 0.05) cm

Histogramme

Das Histogramm in der Abbildung 7.6 zeigt anschaulich die Verteilung der Messwerte für das

Beispiel aus Abschnitt III. Dazu wird die Abszisse in gleiche Intervalle der Länge ∆x (entsprechend

der Ablesegenauigkeit ist ∆x = 0.1 cm gewählt) so unterteilt, dass die möglichen Ablesungen xk
jeweils in der Mitte eines Intervalls liegen. Die Fläche fk ·∆x ist gleich der Häufigkeit hk = nk/n,

wobei nk die Anzahl jener Ergebnisse xi bedeutet, die in das Intervall um xk fallen. Somit ist

fk =
hk
∆x

=
nk

n ·∆x
(7.32)

In Tabelle 7.3 sind die Werte von xk, nk, fk für δx = 0.1 cm und das Beispiel aus Abschnitt III

aufgelistet.

Der Mittelwert x̄ und der Fehler s der Einzelmessung lassen sich auch durch die Grössen xk und

fk ausdrücken:

x̄ =
1

n

∑
k

xknk =
∑
k

xkfk ·∆x (7.33)

s2 =
1

n− 1

∑
k

(xk − x̄)2 · nk =
n

n− 1

∑
k

(xk − x̄)2 · fk ·∆x (7.34)

Der Index k durchläuft dabei die Intervalle, nicht die Messwerte.
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xk nk fk xk nk fk
(cm) (cm−1) (cm) (cm−1)

14.8 0 0 15.6 5 1.67

14.9 2 0.67 15.7 2 0.67

15.0 0 0 15.8 2 0.67

15.1 1 0.33 15.9 1 0.33

15.2 1 0.33 16.0 1 0.33

15.3 3 1.0 16.1 1 0.33

15.4 4 1.33 16.2 0 0

15.5 7 2.33

Tabelle 7.3: Verteilung der Messwerte

0,5

1

if

x kx15.0 16.0
0

2

(cm)

(1/cm)

s s

1,5

-

Abbildung 7.6: Histogramm zu den

Resultaten einer Längenmessung

(Tabelle 7.3).

Die Normalverteilung

Im Beispiel hat sich für die Stichprobe von 30 Messungen die empirische Häufigkeitsverteilung

(Histogramm in Abb. 7.6) der Messwerte ergeben. Empirische Verteilungen sind immer diskret,

ob es nun die zugrunde liegende Wahrscheinlichkeitsverteilung auch ist oder nicht. Die Erfahrung

zeigt, dass viele (nicht alle) empirisch gewonnenen Häufigkeitsverteilungen nicht zu unterscheiden

sind von solchen, denen eine einzige Wahrscheinlichkeitsverteilung zugrunde liegt: die sogenannte

Normalverteilung.

Zur Erklärung dieser Tatsache stellt C. F. Gauss die “Hypothese der Elementarfehler” auf. Da-

nach setzt sich der gesamte Beobachtungsfehler der Einzelmessung aus einer grossen Zahl von

unabhängigen kleinen Fehlern zusammen (zum Beispiel Schwankungen der Temperatur, mechani-

sche Erschütterungen). Die beobachtete Grösse ist dann normal verteilt (als Folge des zentralen

Grenzwertsatzes der Statistik). Die Normalverteilung ist eine kontinuierliche Verteilung mit der
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Wahrscheinlichkeitsdichte f(x):

f(x) =
1√
2π σ

exp

{
−(x− x̂)2

2σ2

}
(7.35)

Diese Funktion heisst Gauss’sche Fehlerfunktion und ist in Abbildung 7.7 abgebildet.

f(x)

x̂ x0
σ σ

Abbildung 7.7: Gausssche Fehler-

funktion.

Für eine kontinuierliche Verteilung mit der Wahrscheinlichkeitsdichte f(x) lauten die Definitionen

für den Erwartungswert und die Varianz:

Erwartungswert = 1. statistisches Moment x̂ =

∫ +∞

−∞
x f(x) dx (7.36)

Varianz = 2. statistisches Moment σ2 =

∫ +∞

−∞
(x− x̂)2 f(x) dx (7.37)

Die Wurzel aus der Varianz σ2 wird auch Standardabweichung σ genannt. Eine wichtige Eigenschaft

der Normalverteilung ist die folgende: Sind x und y unabhängige und normal verteilte Zufalls-

grössen, so ist z = x+ y eine Zufallsgrösse, die wiederum normal verteilt ist. Das ist verständlich,

weil sich der Beobachtungsfehler von z aus den vielen Elementarfehlern von x und von y zusam-

mensetzt. Für den Erwartungswert z und die Varianz σ2z folgt aus den Gleichungen (7.23) und

(7.24):

ẑ = x̂± ŷ
σ2z = σ2x + σ2y (7.38)

Die Wahrscheinlichkeit, bei einer Messung von x einen Wert zwischen a und b zu erhalten ist

P (a, b) =

∫ b

a
f(x)dx (7.39)

In einer graphischen Darstellung von f(x) ist P (a, b) die von a und b begrenzte Fläche unter

der Kurve. Die Grenzen der Fläche P (x̂ − σ, x̂ + σ) sind in Abbildung 7.7 markiert. Tabelle 7.4

verzeichnet einige Werte von P (a, b), die für die Normalverteilung wichtig sind.
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P (−∞,+∞) = 100 % Die Wahrscheinlichkeit irgendeinen Wert zu messen ist 1

P (x̂− σ, x̂+ σ) = 68 % Innerhalb ± einer Standardabweichung

P (x̂− 2σ, x̂+ 2σ) = 95 % Innerhalb ± zwei Standardabweichungen (s. Abb. 7.7)

P (x̂− 3σ, x̂+ 3σ) = 99.7 % Innerhalb ± drei Standardabweichungen

P (x̂+ 3σ,+∞) = 0.13 % Messwerte grösser als x̂+ 3σ oder

kleiner als x̂− 3σ sind sehr unwahrscheinlich

Tabelle 7.4: Werte für P (a, b) der Normalverteilung.

Trifft die Hypothese der Elementarfehler zu und erhöht man die Anzahl der Messwerte, so nähert

sich die diskrete Häufigkeitsverteilung der Messreihe immer mehr jener, die bei gleicher Intervall-

grösse der Gauss’schen Fehlerfunktion entspricht. Gleichzeitig wird der Fehler der Einzelmessung s

ein immer zuverlässigeres Mass für σ.

Aus P (x̂− σ, x̂+ σ) = 68% folgt dann umgekehrt auch für die diskrete Messreihe, dass zirka 68%

der Messwerte zwischen x̄− s und x̄+ s liegen (Abb. 7.8).

0,5

1

if

x kx15.0 16.0
0

2

[cm]

[1/cm]

s s

1,5

Histogramm der
Längenmessung

-

Abbildung 7.8: Vergleich von Abbil-

dung 7.6 mit Abbildung 7.7.

Vergleich verschiedener Messungen und gewichtete Mittel

Unabhängige Messungen derselben Grösse

Eine physikalische Grösse sei mit zwei unabhängigen Methoden gemessen, mit den Ergebnissen

G1 = (x̄±mx) (7.40)

G2 = (ȳ ±my) (7.41)

Meistens ist x̄ etwas verschieden von ȳ. Somit stellt sich die Frage: “Ist |x̄−ȳ| eine zufällige Differenz

oder unterscheiden sich die Erwartungswerte wirklich?”
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Das letztere könnte bedeuten, dass mindestens eine der Messmethoden einen systematischen Fehler

aufweist. Wir nehmen an, dass die Mittelwerte x̄ und ȳ normale Verteilungen haben mit Varianzen

σ2x und σ2y . Die Differenz d = x̄− ȳ hat dann eine Normalverteilung mit der Varianz σ2d = σ2x + σ2y .

Unter der Annahme x̂ = ŷ sind demnach Differenzen |d| > 3σd sehr unwahrscheinlich. Kommt eine

so grosse Differenz d trotzdem vor, so wird man die Annahme x̂ = ŷ verwerfen und die Differenz

als gesichert betrachten.

Zwei Schwierigkeiten sind mit dieser Überlegung verknüpft: Einerseits sind die Varianzen σ2x und

σ2y nicht genau bekannt, wohl aber die Fehler mx und my, von denen man annehmen muss, dass

sie aus hinreichend grossen Stichproben stammen. So mögen m2
x und m2

y als Näherung für σ2x und

σ2y dienen. Andererseits liegt die Grenze für d nicht fest: soll man sie bei 2σd, 3σd oder erst bei 4σd

setzen? Ziehen wir die Grenze bei 3σd willkürlich, und bezeichnet sd =
√
m2
x +m2

y die Schätzung

für σd, so lautet die Antwort auf die ursprüngliche Frage: Fällt |x̄ − ȳ| grösser als 3sd aus, so ist

die Annahme eher zu verwerfen, dass die Erwartungswerte x̂ und ŷ gleich seien. Andernfalls ist es

möglich, dass die Differenz zufällig ist und x̂ = ŷ gilt. Das bedeutet aber nicht, dass die Hypothese

x̂ = ŷ richtig ist! Diese Sachlage ist typisch für die Prüfung von Hypothesen (zum Beispiel durch

statistische Tests).

Der gewichtete Mittelwert und sein Fehler

Ist die physikalische Grösse y mehrmals mit unterschiedlicher Genauigkeit gemessen worden, so

können die Ergebnisse (yi±myi) durch gewichtete Mittelwertbildung zu einem Mittelwert mit Fehler

zusammengefasst werden. Dabei wird jedem Messwert ein Gewicht gi umgekehrt proportional zu

m2
yi zugeordnet:

gi ∝
1

m2
yi

(7.42)

Folgende Formeln beschreiben das Verfahren:

gi =

(
c

myi

)2

Gewicht (c > 0) frei wählbar (7.43)

ȳ =
1

G

n∑
i=1

gi yi, G =

n∑
i=1

gi gewichteter Mittelwert (7.44)

my =
c√
G

Fehler des gewichteten Mittelwertes (7.45)

my ist immer kleiner als das kleinste myi . Beim Rechnen kann c so gewählt werden, dass die gi
praktische Zahlenwerte haben.

Beispiel zum gewichteten Mittel

Gemessen wird die Brennweite einer dünnen Linse mit drei Methoden:

1. Durch Messen der Gegenstandsweite g und der Bildweite b: Aus der Abbildungsgleichung
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wird f = g b/(g + b) berechnet. Das Fehlerfortpflanzungsgesetz (Abschnitt III) liefert den

Fehler mf aus den Fehlern von g und b, zum Beispiel f1 = (42.0± 0.5) cm.

2. Durch Messen der Gegenstandsweite g und der Vergrösserung m: f = mg/(m − l) mit dem

Ergebnis: f2 = (40.8± 0.3) cm.

3. Direkte Messung der Brennweite durch Autokollimation: f3 = (41.1± 0.6) cm.

i fi mfi gi

1 42.0 0.5 4

2 40.8 0.3 11

3 41.1 0.6 3∑
gi = 18

Tabelle 7.5: Messresultate für die Brennweite einer Linse.

c = 1

f̄ =

∑
gifi∑
gi

= 41.12 cm

mf =
1√∑
gi

= 0.24 cm

f = (41.1± 0.2) cm

Das Fehlerfortpflanzungsgesetz

Allgemeine Definitionen

Es kommt häufig vor, dass die physikalische Grösse u, die zu bestimmen ist, nicht direkt gemessen

wird. In solchen Fällen ist u eine bekannte Funktion u(x, y, z, . . .) mehrerer Variablen. Die Grössen

x, y, z, . . . sind direkt gemessen mit den Fehlern mx, my, mz etc. Neben u betrachten wir die

Funktion v(x, y, z, . . .)

v = û+ a (x− x̂) + b (y − ŷ) + c (z − ẑ) + . . . (7.46)

wobei

û = u (x̂, ŷ, ẑ, . . .) (7.47)

In einer kleinen Umgebung der Stelle (x̂, ŷ, ẑ, . . .) ist v eine brauchbare Näherung für die Funktion

u. v ist eine Zufallsvariable, die aus der Summe der Zufallsvariablen x, y, z, . . . (zusammen mit

konstanten Faktoren a, b, c, . . .) gebildet ist. Sind diese unabhängig, so gilt als Verallgemeinerung

der Gleichungen (7.23) und (7.24):

v̂ = û (7.48)

σ2v = a2σ2x + b2σ2y + c2σ2z + . . . (7.49)

In einer genügend grossen Stichprobe können die Erwartungswerte durch die Mittelwerte und die

Standardabweichungen durch die Fehler ersetzt werden:

v̄ = ū = u (x̄, ȳ, z̄, . . .) (7.50)

mv = mu =
√
a2m2

x + b2m2
y + c2m2

z + . . . (7.51)
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Die Mathematik lehrt, dass die Konstanten a, b, c, . . . gleich den partiellen Ableitungen ∂u/∂x,

∂u/∂y, ∂u/∂z, . . . an der Stelle (x, y, z, . . .) sein müssen.3 Daraus folgt das Fehlerfortpflanzungsge-

setz:

mu =

√(
∂u

∂x
mx

)2

+

(
∂u

∂y
my

)2

+

(
∂u

∂z
mz

)2

+ . . . (7.52)

Die partielle Ableitung ∂u/∂x gibt an, wie sich eine Änderung von x allein auf die Funktion

u(x, y, z, . . .) auswirkt. Sie wird als gewöhnliche Ableitung von u nach x berechnet, wobei alle

Variablen ausser x konstant gehalten werden.

Praktisches Rechnen mit dem Fehlerfortpflanzungsgesetz

Das Fehlerfortpflanzungsgesetz gemäss Gleichung (7.52) bildet die Grundlage zur Berechnung der

Fehler von Funktionswerten. Seine Anwendung ist oft kompliziert durch lange Ausdrücke. In vielen

Fällen führen daraus abgeleitete Regeln bequemer zum Ziel.

Vier einfache Beispiele und drei Regeln

Regel 1: Das Quadrat des Fehlers einer Summe (oder Differenz) ist die Quadratsumme der Fehler

der Summanden.

u(x, y) = x± y
Mittelwert: ū = x̄± ȳ

Fehler: m2
u = m2

x +m2
y (7.53)

Regel 2: Das Quadrat des relativen Fehlers eines Produktes (oder Quotienten) ist gleich der Qua-

dratsumme der relativen Fehler der Faktoren.

u(x, y, z) =
x y

z

Mittelwert: ū =
x̄ ȳ

z̄

Fehler: m2
u =

( ȳ
z̄
mx

)2
+
( x̄
z̄
my

)2
+
( x̄ ȳ
z̄2

mz

)2
(7.54)

Der relative Fehler ru = mu/ū ist gegeben durch:

r2u =
(mu z̄)

2

(x̄ ȳ)2
=
(mx

x̄

)2
+

(
my

ȳ

)2

+
(mz

z̄

)2
r2u = r2x + r2y + r2z (7.55)

Regel 3: Der relative Fehler der Potenz xa ist das |a|-fache des relativen Fehlers von x. Oft ist die

Funktion u(x, y, z, . . .) bei näherem Betrachten die Summe von Produkten, deren Faktoren

allenfalls konstante Exponenten haben. In diesem Fall können die Fehler von Teilausdrücken

3Dies folgt direkt aus der Taylor-Entwicklung der Funktion u, die man nach dem linearen Term in x, y, . . . abbricht.

PHY112 - Praktikum zur Physik I - Herbstsemester 2020



86

mit den drei Regeln einfach berechnet werden. Bei Summen oder Differenzen rechnet man

mit absoluten Fehlern (m), bei Produkten, Quotienten oder Potenzen mit relativen Fehlern

(r).

u(x) = xa, a konstant

Mittelwert: ū = (x̄)a

Fehler: mu =

√(
a (x̄)a−1mx

)2
ru =

mu

ū
= |a| · mx

x̄
= |a|rx (7.56)

Einfaches Beispiel:

u(x, y, z) = −az +
x

y2
= w(z) + v(x, y), a konstant

rv =

√
r2x + (2ry)

2

mv = |v̄|rv
mw = |a|mz

mu =
√
m2
v +m2

w

Ein kompliziertes Beispiel

u(x, y, z) = ya sin(x) + ln z

Nach dem Fehlerfortpflanzungsgesetz ist:

m2
ln z =

(mz

z̄

)2
= r2z

m2
sinx = (mx cos x̄)2

rsinx = | cotx|mx

Achtung: mx muss im Bogenmass eingesetzt werden!

rya = |a|ry

Der relative Fehler des ersten Summanden ist:

r1 =
√
r2ya + r2sinx =

√
a2r2y + (cot x̄mx)2

mit dem absoluten Fehler

m1 = |ȳa sin x̄|r1

Der Fehler mu von u wird schliesslich (nach der Regel für die Summe)

mu =
√
m2

1 +m2
ln z
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Dazu das Zahlenbeispiel:

a = 3 x = 7.6◦ ± 0.3◦ y = 4.74± 0.05 z = 153± 15

ū = 14.085 + 5.030 = 19.115

mln z = 0.1 rya = 0.032

rsinx = 0.039 r1 =
√

(0.032)2 + (0.039)2 = 0.05 → m1 = 0.70

mu =
√

(0.7)2 + (0.l)2 = 0.71

u = (19.1± 0.7)
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Formelsammlung

Messungen gleicher Genauigkeit

Mittelwert gemäss Gleichung (7.28)

x =
1

n

n∑
i=1

xi

Fehler des Mittelwerts (7.30)

mx =
sx√
n

=

√√√√ 1

n(n− 1)

n∑
i=1

(xi − x̄)2

Relativer Fehler (7.31)

r =
m

x̄

Messungen unterschiedlicher Genauigkeit

Gewichteter Mittelwert gemäss Gleichung (7.44)

y =
1

G

n∑
i=1

gi yi

Gewichte (7.43)

gi =

(
c

myi

)2

G ≡
n∑
i=1

gi c > 0

Fehler des gewichteten Mittelwerts (7.45)

my =
c√
G

Fehlerfortpflanzungsgesetz: Fehler von Funktionen

Funktion

u = u(x, y, z, . . . )

Mittelwert (7.51)

u = u(x, y, z, . . .)

Fehler des Mittelwerts (7.52)

mu =

√(
∂u

∂x
mx

)2

+

(
∂u

∂y
my

)2

+

(
∂u

∂z
mz

)2

+ . . .

Es gilt speziell (7.53)

u = x± y ⇒ mu =
√
m2
x +m2

y
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und auch (7.55) {
u = x y oder u =

x

y

}
⇒ ru =

√
r2x + r2y

sowie (7.56)

u = ya ⇒ ru = |a| · ry

Die Normalverteilung

Die Normalverteilung (Gauss’sche Fehlerfunktion) ist eine kontinuierliche Verteilung mit der Wahr-

scheinlichkeitsdichte f(x):

f(x) =
1√
2π σ

e−
(x−x̂)2

2σ2 (7.57)

f(x)

x̂ x0
σ σ

Abbildung 7.9: Gauss’sche Fehler-

funktion.

Für eine kontinuierliche Verteilung mit der Wahrscheinlichkeitsdichte f(x) lauten die Definitionen

für den Erwartungswert und die Varianz:

Erwartungswert x̂ =

∫ +∞

−∞
xf(x)dx (7.58)

Varianz σ2 =

∫ +∞

−∞
(x− x̂)2 f(x)dx (7.59)

Die Wurzel aus der Varianz σ wird auch Standardabweichung genannt.
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Musterbericht

Allgemeines

• Der Versuchsbericht sollte kurz gehalten werden, aber das Notwendige enthalten. Er sollte

klar vermitteln was - wie gemessen wurden.

• Kapitelüberschriften helfen bei der sauberen Strukturierung des Berichtes und damit so-

wohl beim Schreiben als auch bei der Korrektur.

• Berichte, bei denen grosse bzw. essentielle Teile, wie Messwerte oder Fehlerrechnung fehlen,

werden direkt zurückgewiesen! Grobe Mängel, die bei der Korrektur nicht behoben werden,

können zur Aberkennung des Versuchs führen.

• Bei Zahlenangaben verwenden Sie, soweit wie es möglich bzw. nötig ist, Zehnerpotenzen

und geben Sie nur die notwendige Anzahl von Nachkommastellen an! Ein gutes Mass hierfür

ist die Grössenordnung des Messfehlers. Vergessen Sie nie die Einheiten! Also:

NICHT: W = 128364.456 ± 468 J,

sondern: W = 1.283× 105 ± 4.7× 102 J

oder: W = (1.283 ± 0.005)× 105 J

• Versuchsberichte, die mit dem Computer erstellt wurden, aber nur Stichworte enthalten

oder deren Graphen nicht vollständig sind (keine Achsenbeschriftung, keine Einheiten, keine

Angaben zu den Steigungen oder Geraden usw.), werden nicht akzeptiert. Excel und ähnliche

Programme können zur Analyse der Daten verwendet werden, sind aber keine Textverarbei-

tungsprogramme!

Messprotokoll

Ohne übersichtliches Messprotokoll kann kein Versuchsbericht erstellt werden. Jeder Studierende

muss bei jedem Experiment sein eigenes Protokoll anfertigen. Der Versuch gilt erst als durchgeführt,

wenn das Messprotokoll vom Assistenten auf Vollständigkeit überprüft worden und akzeptiert wor-

den ist. Stellen Sie daher während des Versuches alle gemessenen Werte mit Einheiten übersichtlich

in Tabellenform zusammen, wie in Teil (2) des folgenden Versuchsberichtes dargestellt. Notieren

Sie bei allen gemessenen Grössen die Messunsicherheiten, z.B. 1 m ±0.01 m.
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Versuchsbericht Teil 1: Einleitung

• Vergessen Sie Namen (e-Mail-Adressen) und Datum nicht! Weiterhin ist es hier nützlich, den

Namen des/der Assistenten/tin anzuführen.

• Geben Sie Seitenzahlen an und nummerieren Sie gegebenenfalls die Gleichungen und Formeln

durch, die Sie benutzen.

Namen: Niels Bohr, Albert Einstein 16.8.2001

Spezifische Wärme fester Körper

In diesem Versuch werden die spezifischen Wärmen von Kupfer und Aluminium gemessen und

mit den Literaturwerten verglichen.

Einleitung und Messmethode

Die spezifische Wärme c (pro kg) ist die Proportionalitätskonstante zwischen der zugeführten

Wärmemenge Q und der daraus resultierenden Temperaturänderung:

Q = c ·m ·∆T mit m = Masse des Körpers. (1)

Für feste Körper gilt das Gesetz von Dulong-Petit für die Wärmekapazität pro Mol:

cp ≈ cV = 3R, (2)

wobei R = 8.31 J/(K mol) die universelle Gaskonstante ist. ...

Aufbau:

Thermometer

Isolation

Probe

Wasser

Heiz-
wicklung

Magnet

Magnetrührer

Cu-Gefäss

In einem möglichst gut isolierten Gefäss mit kleiner Wärmekapazität W wird der Metallzylinder

im Wasserbad erwärmt. Aus der Stromquelle wird elektrische Energie zugeführt, ...
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Teil 2: Messprotokoll

• Stellen Sie die Messungen übersichtlich dar.

• Geben Sie die Einheiten und die Messunsicherheiten an. Sie werden sich zuhause nicht mehr

daran erinnern können!

Messungen

Bestimmung von W :

Wasser mW = (296.4± 0.1)× 10−3 kg

Bestimmung von cCu:

Wasser mW = (114.4± 0.1)× 10−3 kg

Wasser mCu = 1.628± 0.005 kg

...

Strom I = 2.9± 0.05 A

Spannung U = 25.0± 0.5 V

usw.

Zeit (min/sec) Temperatur (◦C)

min sec TW TCu TAl

0 26.6 26.2 26.8

0 30 28.0 26.4 28.2

1 29.6 26.8 30.1

1 30 31.2 28.0 33.3

2 33.0 28.2 34.8

2 30 34.7 29.2 36.0

...

8 (*) 53.6 55.5 62.4

9 53.9 58.8 66.4

10 53.8 61.9 (*) 68.3

11 53.7 63.9. 67.8

12 53.6 (*) 66.7 67.6

usw.

Fehler auf Temperatur: ±0.1◦C

Messdauer: (Strom eingeschaltet)

W: 510± 1 s

Cu: 720± 1 s

Al: 600± 1 s

(*)=Strom wird abgeschaltet.
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Teil 3: Resultate

• Geben Sie die Resultate zusammen mit dem Fehler an, falls notwendig, in Exponentialschreib-

weise. Vergessen Sie nicht die Einheiten!

• Runden Sie das Ergebnis auf eine vernünftige Zahl von Stellen! Üblicherweise genügen etwa

2-3 Stellen in Exponentialschreibweise. Ein gutes Mass hierfür ist der Messfehler.

• Vergleichen Sie Ihre Resultate mit Literaturwerten, falls solche verfügbar sind.

• Fassen Sie Ihr Resultat in einem Schlusssatz zusammen.

Resultat

cCu = 24.8± 1.9 J
K.mol

cAl = 24.2± 2.0 J
K.mol

Theoretischer Wert nach Gleichung (2): c = 24.94 J
K.mol

Literaturwerte:

Kupfer: cCu = 24.51 J
K.mol

Aluminium: cAl = 24.18 J
K.mol

Die gemessenen Werte stimmen gut mit den Literaturwerten überein. Der theoretische Wert

erweist sich als gute Näherung.
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Teil 4: Graphische Darstellung

• Zeichen Sie die Achsen so gross wie möglich und nur über den Wertebereich, über den gemes-

sen wurde. Beschriften Sie die Achsen und geben Sie die Einheiten an.

• Tragen Sie die Daten mit Symbolen ein; verbinden Sie nicht die Punkte durch Linien! Ver-

wenden Sie für verschiedene Kurven im gleichen Graphen verschiedene Symbole oder Farben.

• Geben Sie bei jedem Punkt durch Balken die Fehler der Messwerte an, ausser wenn die Balken

zu klein wären, um sie darzustellen. In letzterem Fall machen Sie eine Anmerkung und geben

Sie einen Zahlenwert an.

• Je nach Aufgabenstellung berechnen Sie die Steigung mithilfe eines möglichst grossen Stei-

gungsdreieckes sowie die Steigungen der steilsten und flachsten Geraden, die noch mit den

Punkten vereinbar sind (Fehler auf der Steigung).

Graphische Darstellung

70

60

50

40

30

20

Te
m

pe
ra

tu
r  

(°
C

) 

20151050
Zeit  (min)

 Bestimmung von W
 Kupfer
 Aluminium

ΔT = 42.9° = 42.9 K

Δt = 720 s

Anmerkung: Die Fehlerbalken wurden weggelassen, da man sie in dieser Graphik nicht darstellen

kann (±0.1◦C bzw. ±1 s).

Berechnung der Steigung für Kupfer:

Steigung α =
∆T

∆t
=

42.9 K

720 s
= 5.96× 10−2 K/s.

usw.
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Teil 5: Auswertung

• Notieren Sie bei der Auswertung auch alle Zwischenschritte – dies hilft Ihnen (und dem

Assistenten) bei der Kontrolle und bei der Fehlersuche.

• Schreiben Sie der Übersichtlichkeit halber alle Messwerte mit Einheiten sauber zusammen.

Kontrollieren Sie die Einheiten der Resultate.

• Tipps: Schätzen Sie die Grössenordnung der Resultate im Kopf vorher ab und rechnen Sie

alle Resultate routinemässig ein zweites Mal nach.

Auswertung

Berechnung von W :

W =
Q

∆TW
−mW · cW

Q = U · I ·∆t = 2.9 A · 25 V · 510 s = 3.7× 104 J

∆TW = 27.5 K

mW = 0.296 kg

cW = 4.182× 103 J/(kg.K)

W =
3.7× 104 J

27.5 K
− 0.296 kg · 4.182× 103 (kg.K) = 108 J/K.

Berechnung der spezifischen Wärme von Kupfer cCu:

c =

(
Q

∆TCu
−mW cW −W

)
· 1

nCu
mit

Q

∆TCu
=

U · I ·∆t
∆TCu

=
U · I
α

wobei α=Steigung = 5.96× 10−2 K/s

mW · cW = 0.114 · 4.182× 103 J/K = 477 J/K

nCu =
mCu

MCu
=

1.63 kg

0.064 kg/mol

woraus folgt: cCu =
(

25·2.9
5.96×10−2 − 477− 108

)
J/(kg.K) · 0.019 kg/mol = 24.8 J/(mol.K).

usw.
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Teil 6: Fehlerrechnung

• Stellen Sie hier noch einmal alle relevanten Werte zusammen - das erspart viel Zeit.

• Stellen Sie die Formeln zusammen und geben Sie alle verwendeten partiellen Ableitungen an!

• Schätzen Sie am Anfang bereits ab, welche Beiträge Sie gegebenenfalls vernachlässigen können.

Streichen Sie vernachlässigte Beiträge zum Fehler deutlich durch und begründen Sie dies mit

Zahlenwerten.

• Ein Tipp: Häufig lassen sich relative Fehler r einfacher bestimmen als absolute Fehler m

(besonders bei Multiplikationen).

Fehlerrechnung

(hier am Beispiel für Kupfer)

c =

U · Iα︸ ︷︷ ︸
A

−mW cW︸ ︷︷ ︸
B

−W

 · 1

nCu

mit nCu = Masse/Molmasse von Kupfer: rn = 0.2
1628.2 ≈ 10−4 vernachlässigbar.

Es gilt:

mc =

√(
∂c

∂A

)2

m2
A +

(
∂c

∂B

)2

m2
B +

(
∂c

∂W

)2

m2
W =

1

nCu

√
m2
A +m2

B +m2
W

da für die partiellen Ableitungen nach A, B und W gilt:

∂c

∂A
=

∣∣∣∣ ∂c∂B
∣∣∣∣ =

∣∣∣∣ ∂c∂W
∣∣∣∣ =

1

nCu
.

Für die Fehler auf A, B und W gilt:

rA =
√
r2U + r2I + r2α =

√(
0.5

25

)2

+

(
0.05

2.9

)2

+

(
0.03× 10−2

5.96× 10−2

)2

= 2.6× 10−2

mA = A · rA =
25 · 2.9

5.96× 10−2
J/K · 2.6× 10−2 = 31.6 J/K

... u.s.w.

→ mc = 1.9 J/(K.mol).
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Einheiten und Konstanten

SI-Einheiten

Für Grundgrössen und abgeleitete Grössen wurde an der 11. Generalkonferenz für Mass und Ge-

wicht 1960 ein kohärentes Einheitssystem, das Système International d’Unités (SI), für den all-

gemeinen Gebrauch empfohlen. Das SI ersetzt alle früheren Masssysteme, wie das cgs- (cm g s),

das mks- (m kg s), oder das technische Masssystem. Aufgrund technischer Schwierigkeiten bei der

Realisierung der Einheitsnormale wurden in 2018 neue Konventionen eingeführt werden: neu wer-

den nicht mehr die Einheiten vorgegeben und die Naturkonstanten mit Unsicherheiten gemessen

sondern die Naturkonstanten als exakt gesetzt und daraus die Einheiten abgeleitet. Unten sind

beide Varianten angegeben.

Zeit

1 Sekunde (s) ist die Zeitdauer von 9 192 631 770 Schwingungen des Übergangs zwischen den

beiden Hyperfeinstrukturniveaus im Grundzustand des 133Cs Atoms.

Länge

1 Meter (m) ist die Länge der Strecke, die das Licht im Vakuum während der Dauer von

1/299 792 458 s zurücklegt. Veraltet: Urmeter (sollte 1/40 000 000 des Meridians durch Paris sein),

1 m = 1 650 763.73 Wellenlängen des roten Lichtes, das von 86Kr bei einem bestimmten Übergang

emittiert wird.

Masse

Bisher: 1 Kilogramm (kg) ist bisher die Masse des aus Pt-Ir bestehenden Urkilogramms, das im

Bureau International des Poids et Mesures in Sèvres aufbewahrt wird. Neue Konvention: Die Ein-

heit Kilogramm wird neu über das Joule und die Planck’sche Konstante h = 6.626 069 57×10−34 Js

(exakt) mit den Einheiten Meter und Sekunde verknüpft (Stichwort: Wattwaage).

Elektrische Stromstärke

Bisher: 1 Ampère (A) ist die Stärke eines Stromes, der durch zwei im Vakuum im Abstand von

1 m parallel verlaufende, geradlinige, unendlich lange Leiter von vernachlässigbarem Durchmesser,

fliessend, eine gegenseitige Kraft von 2× 10−7 Newton pro Meter Länge hervorruft. Neu: Die Ein-

heit Ampère wird über die Elementarladung e = 1.602 176 565× 10−19 C (exakt) mit der Sekunde

verknüpft.
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Temperatur

Bisher: 1 Kelvin (K) ist der Bruchteil 1/273.16 der thermodynamischen Temperatur des Tripel-

punktes von Wasser. Die Celsiusskala ist definiert durch: t(◦C) = t(K) - 273.15 K. Schmelzpunkt

und Siedepunkt des Wassers unter Normalbedingungen liegen nur ungefähr bei 0◦ respektive 100◦C.

Der absolute Nullpunkt ist per Definition 0 K. Neu: Die Einheit Kelvin wird über die Boltzmann-

Konstante kB = 1.380 648 8 × 10−23 J/K (exakt) mittels der Einheiten Kilogramm, Meter und

Sekunde definiert.

Quantität der Materie

Bisher: 1 Mol (mol) ist die Menge eines Stoffes, die gleich viele Teilchen besitzt, wie Atome in

12 g des Kohlenstoffisotops 12C enthalten sind:

NA =
12.000 g/mol

Masse eines Atoms 12C
= Avogadro’sche oder Loschmidt’sche Zahl.

Neu wird die Avogadro-Konstante als exakt gesetzt: NA = 6.022 141 29× 1023 mol−1.

Lichtstärke

Bisher: 1 Candela (cd) ist die Lichtstärke (Intensität I = dΦ/dΩ), mit der 1/60 cm2 Oberfläche

eines schwarzen Strahlers bei der Temperatur des beim Druck von 1 atm erstarrenden Pt (2024.5

K) senkrecht zur Oberfäche strahlt. Da schwarze Strahler bei hohen Temperaturen technisch schwer

zu realisieren sind, verbindet man neu die Candela mit den Basiseinheiten Sekunde, Kilogramm

und Meter: Die Candela ist die Lichtstärke einer monochromatischen Strahlungsquelle der Fre-

quenz 540 × 1012 Hz in einer bestimmten Richtung, wenn deren Strahlstärke in dieser Richtung

1/683 W/sr beträgt.

Sämtliche Dimensionen physikalischer Grössen lassen sich auf diese Grundgrössen zurückführen.

Die Grundgrössen sind nicht alle fundamentale Basisgrössen, z.B. wird die Kelvinskala nur ein-

geführt, weil der Zusammenhang zwischen Temperatur und Energie experimentell nur schlecht

bestimmbar ist. Für die Physik genügen prinzipiell die vier Basisgrössen m, kg, s und A.

Vorsilben der Dezimalteilung von Einheiten

Vorsilbe Abk. Faktor Vorsilbe Abk. Faktor spezielles

Exa E 1018 Dezi d 10−1 nur dl, dm

Peta P 1015 Zenti c 10−2 nur cm

Tera T 1012 Milli m 10−3

Giga G 109 Mikro µ 10−6

Mega M 106 Nano n 10−9

Kilo k 103 Piko p 10−12

Hekto h 102 Femto f 10−15 1 fm=1 Fermi

Deka d 101 Atto a 10−18
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Von den SI-Einheiten abgeleitete Einheiten z.T. mit speziellen Namen

In Klammern: i.a. benutzte Bezeichnungen der Grössen.

ebener Winkel Radiant = rad = m m−1

Raumwinkel (Ω) Steradiant = sr = m2 m−2

Frequenz (ν) Hertz = Hz = s−1

Geschwindigkeit (−→v ) = m s−1

Impuls (−→p ) = kg m s−1 = Ns

Kraft (
−→
F ) Newton = N = m kg s−2

Druck (p) Pascal = Pa = m−1 kg s−2 = N/m2

Energie,Arbeit (E,W ) Joule = J = m2 kg s−2 = Nm

Leistung (P ) Watt = W = m2 kg s−3 = J/s

Drehimpuls (
−→
L ◦) = kg m 2 s−1

Drehmoment (
−→
M◦) = kg m 2 s−2 = Nm

Trägheitmoment (I◦) = kg m2

Wärmemenge (Q) Joule = J = m2 kg s−2 = Nm

Entropie (S) = J/K

el. Ladung (q,Q) Coulomb = C = As

elektrische Feldstärke (
−→
E ) = V/m

dielektrische Verschiebung (
−→
D) = Cb/m2

el. Stromdichte (
−→
j ) = A/m2

el. Spannung, Potential (V ) Volt = V = m2 kg s−3 A−1 = J/C

el. Kapazität (C) Farad = F = m−2 kg−1 s4 A2 = C/V

el. Widerstand (R) Ohm = Ω = m2 kg s−3 A−2 = V/A

el. Leitfähigkeit (σ) Siemens = S = m−2 kg−1 s3 A2 = A/V

Induktionsfluss (Φ) Weber = Wb = m2 kg s−2 A−1 = V s

magn. Induktion (
−→
B ) Tesla = T = kg s−2 A−1 = Wb/m2

magnetische Feldstärke (
−→
H ) = A/m

Induktivität (L) Henry = H = m2 kg s−2 A−2 = Vs/A

Lichtstrom Lumen = lm = cd sr

Beleuchtungsstärke Lux = lx = lm m−2

Radioaktivität Bequerel = Bq = s−1

absorbierte Strahlungsdosis Gray = Gy = m2 s−2 = J/kg
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Weitere (teilweise veraltete) Einheiten

Grösse (Symbol) SI Einheit

Länge (l) 1 m 1 Parsec = 1 pc = 3.085 72 ×1016 m

1 Lichtjahr = 1 ly = 9.460 530 ×1015 m

1 astr. Einheit = 1 AE = 1.496 00 ×1011m

1 inch = 1 in. = 2.54 cm (exakt)

1 yard = 1 yd. = 3 feet = 3 ft.= 36 in.

1 Seemeile = 10 Kabel = 1000 Faden = 1852 m

1 mile = 1 mi. = 1760 yd. = 1.609 344 km

1 Ångström = 1 Å = 10−10 m

1 Fermi = 1 fm = 10−15 m

Fäche (A) 1 m2 1 Are = 1 a = 102 m2

1 Barn = 1 b = 10−28 m2

Volumen (V ) 1 m3 1 Liter = 1 l = 10−3 m3

1 Gallone (US) = 4 Quarts = 8 Pints = 3.785 4 l

1 Gallone (GB) = 4 Quarts = 8 Pints = 4.545 9631 l

Zeit (t) 1 s 1 d = 24 h = 86400 s

1 Jahr = 1 y = 3.155 69 ×107 s ≈ π × 107 s

Frequenz ν 1 Hz 1 cycle per second = 1 cps = 1 Hz

1 revolution per minute = 1 rpm = 1/60 Hz

Geschwindig. (v) 1 m/s 1 km/h = 1/3.6 m/s

1 Knoten = 1 Seemeile/h

1 mile per hour = 1 mph = 1.609 344 km/h

Masse (m) 1 kg 1 techn. Masseneinh. = 1 TME = 1 kp m−1s2 = 9.806 65 kg

1 atomare Masseneinheit = 1 u = 1.660 5655(86) ×10−27kg

1 pound = 1 lb = 16 ounces = 16 oz. = 0.453 59237 kg

Kraft (F ) 1 N 1 dyn = 1 cm g s−2 = 10−5 N

1 Kilopond = 1 kp = 1 kg∗ = 9.806 65 N

Druck (p) 1 Pa 1 Bar = 1 b = 103 mb = 105 Pa

1 Atmosphäre (phys.) = 1 atm = 1.013 25 ×105 Pa

1 Atm. (techn.) = 1 at = 1 kp/cm2 = 0.980 665 ×105Pa

1 Pound per sq. in. = 1 PSI = 6.894 76 ×103 Pa

1 Torr = 1/760 atm = 133.322 37 Pa = 1 mm Hg (0 ◦C)

Arbeit (W ) 1 J 1 Erg = 1 erg = 10−7 J

Energie (E) 1 kWh = 3.6 ×106J

Wärme(Q) 1 cal (thermoel.) = 4.184 J

1 cal (mittlere) = 4.186 97 J

1 cal (15 ◦C) = 4.185 5 J

1 cal (IT) = 4.186 84 J

1 eV = 1.602 1892(46) ×10−19J

Leistung (P ) 1 W 1 Pferdestärke = 1 PS = 75 m kp/s = 735.498 75 W

1 horse power = 1 hp (mech.) = 550 ft lb/s = 745.692 27 W

1 hp (elektr.) = 746 W

Magn. Indukt. (B) 1 T 1 Gauss = 1 G = 10−4T

Magn. Feld (H) 1 A/m 1 Oersted = 103/4π A/m
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Einige physikalische Konstanten (Stand 1986)

Physikalische Grösse Symbol Wert(Fehler) Einheit Fehler

(ppm)

Lichtgeschwindigkeit c 2.997 924 58 × 108 m s−1 exakt

magn. Feldkonst., Induktionskonst. µ0 4π × 10−7 V s A−1 m−1 exakt

el. Feldkonst., Influenzkonst.=1/µ0c
2 ε0 8.854 187 817 × 10−12 A s V−1 m−1 exakt

Gravitationskonstante G 6.672 59(85) × 10−11 m3 kg−1 s−2 128

Standardschwerebeschleunigung gn 9.806 65 m s−2 exakt

Fallbeschleunigung Zürich (452 m) gZ 9.806 52 m s−2

Plancksche Konstante h 6.626 075 5(40) × 10−34 J s 0.60

h/2π h̄ 1.054 572 66(63) × 10−34 J s 0.60

Elementarladung e 1.602 177 33(49) × 10−19 A s = C 0.30

magnetische Flussquant, h/2e Φ0 2.067 834 61(61) × 10−15 V s = Wb 0.30

Feinstrukturkonstante, µ0ce
2/2h α 7.297 353 08(33) × 10−3 0.045

Atomare Masseneinheit m(12C) u 1.660 540 2(10) × 10−27 kg 0.59

u 931.494 32(28) MeV/c2 0.30

Spezifische Ladung des Elektrons −e/me −1.758 819 62(53) × 1011 C kg−1 0.30

Elektronenmasse me 9.109 389 7(54) × 10−31 kg 0.59

me 5.485 799 03(13) × 10−4 u 0.023

me 0.510 999 06(15) MeV/c2 0.30

Myonenmasse mµ 1.883 532 7(11) × 10−28 kg 0.61

mµ 105.658 389(34) MeV/c2 0.32

mµ/me 206.768 262(30) 0.15

Protonenmasse mp 1.672 623 1(10) × 10−27 kg 0.59

mp 1.007 276 470(12) u 0.012

mp 938.272 31(28) MeV/c2 0.30

mp/me 1836.152 701(37) 0.020

Neutronenmasse mn 1.674 928 6(10) × 10−27 kg 0.59

mn 1.008 664 904(14) u 0.014

mn 939.565 63(28) MeV/c2 0.30

Rydberg-Energie, chR∞ ERy 13.605 698 1(41) eV 0.30

Bohrscher Radius, α/(4πR∞) a0 0.529 177 249(24) × 10−10 m 0.045

Compton Wellenlänge, h/mec λe 2.426 310 58(22) × 10−12 m 0.089

klassischer Elektronenradius, α2a0 re 2.817 940 92(38) × 10−15 m 0.13

Avogadro (Loschmidt) Konstante N◦=L 6.022 136 7(36) × 1023 mol−1 0.59

Faraday-Konstante, N◦e F 96 485.309(29) C mol−1 0.30

Molare Gaskonstante R 8.314 510(70) J K−1 mol−1 8.4

Boltzmann-Konstante, R/N◦ k 1.380 659(12) × 10−23 J K−1 8.5

Molvolumen (273.15 K, 101325 Pa) VM 22.414 10(19) × 10−3 m3 mol−1 8.4

Wiensche Konstante, λmaxT b 2.897 756(24) × 10−3 m K 8.4

Stefan-Boltzmann-Konstante σ 5.670 51(19) × 10−8 W m−2 K−4 34
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