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1. Verhältnis der spezifischen Wärmen (CD) 9
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Einführung

1





Einführung

Das Physik-Praktikum ist ein wesentlicher Teil Ihrer Ausbildung zum Naturwissenschaftler. Es soll

Ihnen Erfahrungen vermitteln im Umgang mit klassischen und modernen Messeinrichtungen, im

Planen und effizienten Durchführen von Experimenten und im Verfassen von prägnanten zusam-

menfassenden Berichten.

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

rechnung vertraut zu machen. Jede Messung ist fehlerbehaftet, und die Angabe eines Messresultats

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 enstehen

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. Es sei an dieser Stelle auch auf den entsprechenden

Anhang in der Praktikumsanleitung zum Herbstsemester verwiesen.

Vorbereitung und Durchführung der Experimente

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

schen Hintergrund und dem Ziel des Versuches sowie mit den wesentlichen Schritten des Versuchsab-

laufs vertraut. Eine gründliche Vorbereitung an Hand dieser Praktikumsanleitung hilft Ihnen, die

oft knapp bemessene Zeit zur Durchführung der Versuche optimal zu nutzen. Die Vorlesungsskripte

stellen dabei 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 nicht alle Versuche

für alle Studierenden gleichzeitig aufgebaut werden können. Notieren Sie allfällige Unklarheiten und

diskutieren Sie diese mit dem Praktikumsassistenten. Spezielle Physikbücher sind zur Vorbereitung

nicht erforderlich.

Ein während der Messung sauber geführtes Messprotokoll hilft Ihnen später beim Abfassen des

Berichtes genau zu rekonstruieren, was Sie unter welchen Bedingungen gemessen haben. Eine pro-

visorische Auswertung und die Erstellung entsprechender Grafiken unmittelbar nach dem Versuch

gibt Ihnen die Möglichkeit, eventuell bei der Auswertung auftretende Fragen mit dem Assisten-
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ten zu diskutieren sowie allfällige grobe Fehler zu erkennen und noch am Versuchsnachmittag zu

korrigieren.

Verfassen der Berichte

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. Sie

werden dabei im Laufe des Praktikums eine gewisse Routine entwickeln, die es Ihnen schliesslich

erlauben sollte, einen Bericht in etwa drei bis vier Stunden zu erstellen.

Modulbedingungen

Das Praktikum gilt als erfolgreich absolviert, wenn Sie am Ende des Semesters acht testierte

Versuche vorweisen können, die Versuchsberichte vollständig und fristgerecht eingereicht haben

und diese akzeptiert wurden. Das Modul ist nicht benotet.

Einige Regeln zum Praktikumsbetrieb

Die Versuche werden normalerweise in Zweiergruppen durchgeführt. Die Reihenfolge der Versuche

wird am Anfang des Semesters festgelegt und ein entsprechender Plan am Anschlagbrett in Bau

11-G ausgehängt. Bereiten Sie die Versuche vor, in dem Sie sich mit dem physikalischen Thema

und der Methode des Versuches vertraut machen. Für die Beantwortung allfälliger Fragen steht

Ihnen der Assistierende zur Verfügung.

Das Messprotokoll mit den Namen der beteiligten Studierenden, Datum, den Messwerten, den am

Versuchsplatz angegebenen Grössen, Skizzen, Bemerkungen, Fehlerabschätzungen und der proviso-

rischen Auswertung wird nach Abschluss des Experimentes vom betreuenden Assistenten kontrol-

liert und gegengezeichnet, damit allfällige grobe Fehler sogleich festgestellt und korrigiert werden

können.

Behandeln Sie die Messgeräte sorgfältig und vergessen Sie nach Abschluss des Experimentes nicht,

den Versuchsplatz wieder aufzuräumen!

Verursachen Sie grob fahrlässig einen Schaden, können Sie verpflichtet werden, einen Beitrag an

den Reparaturkosten zu leisten. Elektrische Schaltungen müssen vor der Inbetriebnahme durch den

Assistenten kontrolliert werden.

Bis zum nächsten Praktikumstag erstellen Sie einen Versuchsbericht und geben diesen bei dem

Assistenten, der den Versuch betreut hat, ab (respektive elektronisch oder im Briefkasten 11-G-06).

Jeder der Studierenden muss einen eigenen Bericht abgeben. Jedem Bericht muss das Messprotokoll

beziehungsweise eine Kopie davon beiliegen. Vereinbaren Sie in jedem Fall, wann und wie die
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Berichte abgeliefert werden, und halten Sie sich an die gemachte Vereinbarung!

Der Bericht wird in der Regel von demjenigen Assistenten bewertet, der den Versuch betreut hat.

Ein Testatzettel ist auf der letzten Seite dieser Praktikumsanleitung eingeheftet, auf welchem die

Praktikumsassistenten Ihnen die einzelnen Versuche testieren. Es liegt Ihrer eigenen Verantwor-

tung, diesen Testatzettel bis zum Ende des Semesters sorgfältig aufzubewahren. Da wir eigene

Kontrolllisten führen, dient dieser Testatzettel Ihrer Kontrolle, bzw. bei allfälligen Rückfragen.

Eine Abwesenheit während des Semesters ist in jedem Fall zu begründen. Sie muss rechtzeitig beim

Leiter des Praktikums gemeldet werden, sodass versäumte Versuche vor- oder nachgeholt werden

können.
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1. Verhältnis der spezifischen

Wärmen

CD

1.1 Einleitung

In diesem Versuch soll das Verhältnis κ der Wärmekapazitäten Cp bei konstantem Druck sowie Cv
bei konstantem Volumen für verschiedene Gase bestimmt werden. Dabei kommen zwei verschiedene

Methoden zur Anwendung.

Im ersten Versuchsteil wird κ für Argon, Stickstoff und Kohlendioxid aus der Oszillationsfrequenz

eines über einem Gasvolumen schwebenden Kolbens gemessen (Methode nach Rüchardt und Flam-

mersfeld). Damit wird ein weit verbreiteter experimenteller Ansatz verfolgt, nämlich die Bestim-

mung einer physikalischen Grösse auf die Messung einer Zeit zurückzuführen. Da eine präzise Zeit-

messung bereits mit relativ geringem Aufwand möglich ist, führt dieser Ansatz in der Regel zu

grossen Messgenauigkeiten.

Im zweiten Teil des Versuches wird κ von Luft mit einer alternativen Methode nach Clément-

Desormes und Desormes bestimmt.

Der bei diesem Versuch erforderliche sichere Umgang mit Gasflaschen, die unter hohem Druck

stehen, wird auch bei anderen Experimenten in der Physik von Nutzen sein.

1.2 Theoretischer Teil

a) Der 1. Hauptsatz der Thermodynamik

Wird einem System von aussen Wärme zugeführt, so wird im allgemeinen Fall ein Teil davon als

innere Energie gespeichert und ein Teil in Form von Arbeit wieder nach aussen abgegeben. Der

1. Hauptsatz der Thermodynamik drückt diese Erfahrungstatsache zusammen mit dem Prinzip der

Energieerhaltung aus und lautet

δQ = dU + δW, (1.1)
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10 1. Verhältnis der spezifischen Wärmen

wobei

δQ = zugeführte Wärme,

dU = Änderung der inneren Energie,

δW = abgegebene Arbeit.

Der Gleichgewichtszustand eines thermodynamischen Systems ist durch verschiedene Zustandsva-

riablen charakterisiert, z.B. den Druck p, das Volumen V und die Temperatur T . Diese sind unter-

einander durch eine Zustandsgleichung verknüpft, im einfachsten Fall durch die Zustandsgleichung

des idealen Gases. Für n Mole eines idealen Gases lautet diese

p · V = n ·R · T, (1.2)

wobei R = 8.31 J Mol−1 K−1 die universelle Gaskonstante ist.

b) Isotherme und adiabatische Prozesse idealer Gase

Je nach den äusseren Bedingungen, die während eines Vorganges herrschen, unterscheidet man

verschiedene Fundamentalprozesse, von denen in diesem Versuch zwei von Bedeutung sind.

• Ein Prozess heisst isotherm, wenn er bei konstanter Temperatur abläuft. Für ideale Gase

lautet dann nach Gl. 1.2 die isotherme Zustandsgleichung

p · V = konstant. (1.3)

• Zustandsänderungen, bei denen keine Wärme zu- oder abgeführt wird (δQ = 0) nennt man

adiabatische Prozesse. Erfolgt die Arbeit mechanisch durch Ausdehnung um dV gegen den

Druck p, so kann man schreiben

δW = p · dV (1.4)

und der 1. Hauptsatz lautet

dU + p · dV = 0. (1.5)

c) Die spezifischen Wärmen Cp und Cv

Als Molwärme wird diejenige Wärmemenge bezeichnet, die 1 Mol des betreffenden Stoffes um

∆T = 1 K erwärmt. Diese Grösse hängt davon ab, ob die Wärmezufuhr bei konstantem Volumen

(isochor) oder bei konstantem Druck (isobar) erfolgt. Man unterscheidet daher zwischen

Cv =
δQ

dT

∣∣∣∣
V = konstant

(1.6)

und

Cp =
δQ

dT

∣∣∣∣
p = konstant.

(1.7)
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1.2. THEORETISCHER TEIL 11

Wird bei der Wärmezufuhr das Volumen konstant gehalten, d.h. dV = 0, so ist nach Gl. 1.4 auch

δW = 0. Aus dem 1. Hauptsatz (Gl. 1.1) folgt damit

Cv =
dU

dT
. (1.8)

Wird nicht das Volumen sondern der Druck konstant gehalten, so dehnt sich das Gas bei der

Wärmezufuhr um dV aus. Dabei wird zusätzlich Arbeit geleistet, die von der zugeführten Energie

aufgebracht werden muss. Für Gase ist daher Cp immer grösser als Cv und zwar gilt nach Gl. 1.4

Cp − Cv =
δW

dT
= p · dV

dT
(1.9)

Mit Gl. 1.2 ist dV = R
p dT und daraus ergibt sich für ideale Gase

Cp − Cv = R (1.10)

d) Die Adiabatengleichung für ideale Gase

Mit Gl. 1.8 lautet der 1. Hauptsatz (Gl. 1.5)

Cv · dT + p · dV = 0 (1.11)

oder speziell für ein Mol (n = 1) eines idealen Gases nach Gl. 1.2

Cv ·
dT

T
+R · dV

V
= 0. (1.12)

Durch Integration dieser Gleichung erhält man

Cv · ln
T

T0
+R · ln V

V0
= ln

(
T

T0

)Cv

+ ln

(
V

V0

)R
= konstant (1.13)

bezogen auf einen (beliebigen) Zustand T0, V0 des Gases oder

TCv · V R = konstant. (1.14)

Wegen R = Cp − Cv lässt sich mit κ = Cp/Cv dafür auch schreiben

p · V κ = konstant, (1.15)

wobei Gl. 1.2 angewendet, die Cv-te Wurzel gezogen und mit R multipliziert wurde. Da sowohl die

isobare als auch die isochore Wärmekapazität proportional zur Teilchenzahl n sind, gilt Gl. 1.15

allgemein für beliebige Stoffmengen.

Misst man den Druck und das Volumen für zwei Zustände, die durch einen adiabatischen Prozess

miteinander verknüpft sind, so kann κ aus Gl. 1.15 bestimmt werden.

PHY122 - Praktikum zur Physik II - Frühjahrsemester 2020



12 1. Verhältnis der spezifischen Wärmen

1.3 Experimenteller Teil

In diesem Versuch soll κ = Cp/Cv für die Gase Argon (Ar), Stickstoff (N2) und Kohlendioxyd

(CO2) nach der Methode von Rüchardt/Flammersfeld und für Luft nach der Methode von Clément-

Désormes bestimmt werden.

a) Versuchsanordnung nach der Methode von Rüchardt/Flammersfeld

Abbildung 1.1: Versuchsanordnung nach Rüchardt/Flammersfeld

Einer sogenannten Woulffschen Flasche wird über ein langes, dünnes Rohr das zu untersuchende

Gas in einem feinen Strom zugeführt. Mit der Flasche verbunden ist ein vertikales, zylindrisches

Glasrohr, das in der Mitte eine kleine Bohrung aufweist, und in dem sich ein gut passender und

leicht beweglicher Kolben befindet. Durch das einströmende Gas steigt der Druck in der Flasche und

der Kolben wird angehoben, bis er die Bohrung im Glasrohr freigibt. Damit sinkt der Druck in der

Flasche und der Kolben fällt wieder. Durch den kontinuierlichen Gasstrom kann eine ungedämpfte

Oszillation des Kolbens aufrechterhalten werden. Da sich der Kolben rasch bewegt, findet in der

kurzen Zeit, in der er eine Oszillation ausführt, kein nennenswerter Wärmeaustausch zwischen

Gas und Umgebung statt; der Prozess verläuft somit in sehr guter Näherung adiabatisch. Für die

folgende Betrachtung gelten die Symbole:

m1 = Masse des Kolbens [kg],

d = Durchmesser des Kolbens [m],

V = Volumen der Woulffschen Flasche,

einschliesslich des Volumens des Glasrohres bis zur Bohrung [m3],

b = Barometerstand [Pa],

g = Erdbeschleunigung = 9.81 m/s2.

PHY122 - Praktikum zur Physik II - Frühjahrsemester 2020



1.3. EXPERIMENTELLER TEIL 13

Der Kolben im Rohr befindet sich im Gleichgewicht, falls

p = b+
4m1 · g
d2 · π

. (1.16)

Ändert sich der Druck in der Flasche um ∆p, so wird der Kolben durch die Kraft F (x) um ei-

ne Distanz x aus der ursprünglichen Gleichgewichtslage bewegt. Die Bewegungsgleichung für den

Kolben lautet dann

m1 · ẍ = F (x) = A ·∆p = π
d2

4
·∆p. (1.17)

Da der Vorgang in sehr guter Näherung adiabatisch verläuft, gilt p · V κ = konstant. Weiter sind

die Druck– und Volumenänderungen ∆p und ∆V sehr klein gegenüber Druck p und Volumen V

sodass man in guter Näherung schreiben kann:

∆p

∆V
≈ dp

dV
=
κ · p
V
→ ∆p = −κ · p ·∆V

V
= −κ · p · πd

2 · x
4V

. (1.18)

Damit kann Gl. 1.17 folgendermassen geschrieben werden

m1 · ẍ+
κ · p · π2d4

16V
· x = 0. (1.19)

Die Lösungen dieser Differentialgleichung sind harmonische Schwingungen mit der Kreisfrequenz

ω =
2π

ts
=

√
κ · p · π2d4
16V ·m1

(1.20)

und der Schwingungsdauer ts = 2π/ω. Damit ist

κ =
64m1 · V
d4 · p · t2s

. (1.21)

Da bei der Bewegung des Kolbens auch die Gasmasse im Glasrohr mitschwingt, muss schliesslich

m1 ersetzt werden durch

m = m1 +
πd2

4
· l ·
(
ρL + ρG

2

)
, (1.22)

wobei l die Länge des Glasrohres, ρL die Dichte der Luft und ρG die Dichte des verwendeten Gases

ist. Damit wird

κ =
64m · V
d4 · p · t2s

. (1.23)

b) Durchführung des Versuches nach der Methode von Rüchardt/Flammersfeld

Vor Beginn der Messung sollten Sie folgende Punkte zusammen mit dem Assistenten überprüfen:

1. Stecken die Gummiverschlüsse bis zu den aufgeklebten Marken in den Flaschenhälsen der

Woulffschen Flasche?

2. Steht das Glasrohr senkrecht?

PHY122 - Praktikum zur Physik II - Frühjahrsemester 2020



14 1. Verhältnis der spezifischen Wärmen

Abbildung 1.2: Gasflasche und Ventile.

3. Kann der Kolben frei schwingen oder klemmt er?

4. Ist das Sertoventil vollständig geschlossen?

Warnung:

• Das Nadelventil darf nie ganz geschlossen werden (Beschädigung des Ventilsitzes).

• Der Kolben ist empfindlich auf mechanische Beschädigung.

Die folgenden Operationen 1 bis 5 und 7 dürfen für alle Gase wegen der möglichen Unfallgefahr

nur unter der Aufsicht des zuständigen Assistenten durchgeführt werden (vgl. Abb. 1.1 und 1.2).

1. Öffnen Sie das Gasflaschenventil langsam bei entspanntem Druckreduzierventil und geschlos-

senen Verteilerventilen.

2. Schrauben Sie die Spindel am Druckreduzierventil langsam ein, bis am Niederdruckmanometer

ein Druck von 0.4 bar angezeigt wird. Spülen Sie die Schläuche kurz.

3. Verbinden Sie Druckreduzierventil mit Sertoventil und Nadelventil durch Schläuche. Öffnen

Sie beide Verteilerventile. Öffnen Sie das Nadelventil während etwa 30 Sekunden ganz, öffnen

Sie dann das Sertoventil nur wenig. Dadurch wird der Kolben im Glasrohr angehoben und

kann mit dem Begrenzerring entfernt werden.

4. Öffnen Sie das Sertoventil ganz und spülen Sie die Flasche während etwa 30 Sekunden. Schlies-

sen Sie das Sertoventil, setzen Sie den Kolben wieder ein und sichern ihn mit dem Begrenzer-

ring.

5. Stellen Sie das Nadelventil und den Abdeckring am Glasrohr so ein, dass die untere Kante

des Kolbens möglichst symmetrisch um die Bohrung im Glasrohr schwingt. Die Amplitude

der Schwingung sollte etwa 30 mm betragen.

PHY122 - Praktikum zur Physik II - Frühjahrsemester 2020



1.3. EXPERIMENTELLER TEIL 15

Tabelle 1.1: Angaben zur Versuchsanordnung nach Rüchardt/Flammersfeld

Volumen der Flasche 1 V = (5.420± 0.005) l

Volumen der Flasche 2 V = (5.595± 0.005) l

m1 = 5− 10 g
Masse des Kolbens

(genaue Angaben sind am Versuchsplatz angeschrieben)

Innendurchmesser d = (14.00± 0.02) mm

und Länge des Glasrohres l = (170.0± 1.0) mm

6. Messen Sie die Schwingungsdauer ts als Mittelwert über 10 Serien von je 20 Schwingungen.

7. Schliessen Sie nach Beendigung des Versuches alle Druckflaschenventile und entlasten Sie die

Druckreduzierventile.

8. Lesen Sie den Luftdruck vom Präzisionsbarometer am Versuchsplatz ab. Das Barometer im

Praktikumsraum ist auf Meereshöhe geeicht. Berechnen Sie den tatsächlichen Luftdruck auf

473 m über Meereshöhe mit der Formel

p(h) = p0 ·
(

1− 6.5h

2.88× 105

)5.255

, (1.24)

wobei

p(h) = Luftdruck auf der Höhe h [Pa],

p0 = Luftdruck auf Meereshöhe [Pa],

h = Höhe über Meer [m].

9. Berechnen Sie κ für die drei Gase nach Gl. 1.23 und schätzen Sie den Fehler auf κ ab. Die

relevanten apparativen Parameter sind in Tabelle 1.1 zusammengestellt.

c) Versuchsanordnung nach der Methode von Clément-Desormes

Mit Hilfe eines Blasebalges kann Luft in einen Gasbehälter gepumpt werden (siehe Abb. 1.3). Der

Gasbehälter ist mit einem einfachen Flüssigkeitsmanometer verbunden. Durch kurzes Öffnen des

Hahns kann der Druck im Gasbehälter erniedrigt werden.

d) Durchführung des Versuches nach der Methode von Clément-Desormes

Die Grösse κ wird in drei Schritten bestimmt.

Im ersten Schritt wird das Molvolumen des Anfangszustandes bestimmt. Hierzu pumpen Sie Luft

in den Gasbehälter. Nachdem die Luft die Aussentemperatur angenommen hat (warten Sie ca. 5-10

PHY122 - Praktikum zur Physik II - Frühjahrsemester 2020



16 1. Verhältnis der spezifischen Wärmen

Abbildung 1.3: Versuchsanordnung nach der Methode von Clément-Desormes

Minuten), bestimmen Sie die zu diesem Zustand (1) gehörigen Zustandsgrössen:

Druck p1 = p0 + ρFl · g · h1, wobei:

p0 = Aussendruck,

ρFl = 1.0× 103 kg m−3 = Dichte der Flüssigkeit im Manometer,

h1 = am Manometer abgelesene Höhe h,

Volumen V1 = V = Volumen des Gasbehälters,

Temperatur T1 = T = Zimmertemperatur,

Anzahl Mole n1 =
p1 · V
R · T

,

Molvolumen v1 =
V

n1
=
R · T
p1

.

Im zweiten Schritt lässt man das im Gasbehälter eingeschlossene Gas adiabatisch expandieren.

Dazu lassen Sie durch kurzzeitiges Öffnen des Hahnes etwas Gas aus dem Gasbehälter ausströmen,

so dass die Flüssigkeitssäule im Manometer um etwa 5 bis 10 cm sinkt. Unmittelbar nach dem

Schliessen des Hahnes befindet sich das Gas in einem neuen Zustand (2), der durch folgende Grössen

charakterisiert ist:

Druck p2 = p0 + ρFl · g · h2
Volumen V2 = V = Volumen des Gasbehälters

Temperatur T2 = nicht bekannt

Anzahl Mol n2 = nicht bekannt

Molvolumen v2 =
V

n2
= nicht bekannt

Für die genaue Bestimmung von h2 siehe Anhang a).

PHY122 - Praktikum zur Physik II - Frühjahrsemester 2020



1.3. EXPERIMENTELLER TEIL 17

Die neue Anzahl Mol n2 und die Temperatur T2 sind zunächst nicht bekannt. Die Zustandsgleichung

p2 · V = n2 ·R · T2 ergibt nur das Produkt dieser Grössen.

Im dritten Schritt wird das Molvolumen des Endzustandes bestimmt. Dazu warten Sie, bis die im

Behälter verbliebene Gasmenge erneut Zimmertemperatur angenommen hat. Für diesen Zustand

(3) ist:

Druck p3 = p0 + ρFl · g · h3
Volumen V3 = V = Volumen des Gasbehälters

Temperatur T3 = Zimmertemperatur

Anzahl Mol n3 =
p3 · V
R · T

Molvolumen v3 =
V

n3

Da zwischen Zustand (2) und (3) kein Gas entwichen ist, gilt

n2 = n3 =
p3 · V
R · T

(1.25)

und damit

v2 = v3 =
R · T
p3

(1.26)

Schliesslich soll κ berechnet werden. Für den adiabatischen Übergang vom Zustand (1) in den

Zustand (2) gilt Gl. 1.15, also

p1 · V κ
1 = p2 · (V1 + ∆V )κ, (1.27)

wobei ∆V (ausserhalb des Behälters) unbekannt ist. Für die Molvolumina im Zustand (2) gilt:

V1 + ∆V

n1
=
V2
n2

= v2

und damit

p1

(
V1
n1

)κ
= p2 ·

(
V1 + ∆V

n1

)κ
= p2 · vκ2 . (1.28)

Nach Erweiterung mit (RT )κ für die Zustände (1) und (3) und mit Gl. 1.25 und 1.26 erhält man:

p1 ·
(

1

p1

)κ
= p2 ·

(
1

p3

)κ
. (1.29)

Damit gilt mithilfe des Referenzdrucks p0:

κ =
ln
(
p2
p1

)
ln
(
p3
p1

) =
ln
(
p2
p0

)
− ln

(
p1
p0

)
ln
(
p3
p0

)
− ln

(
p1
p0

) . (1.30)

Anderseits ist

pi = p0 + ρFl · g · hi, (1.31)
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18 1. Verhältnis der spezifischen Wärmen

so dass

κ =
ln(1 + ρFl·g·h2

p0
)− ln(1 + ρFl·g·h1

p0
)

ln(1 + ρFl·g·h3
p0

)− ln(1 + ρFl·g·h1
p0

)
. (1.32)

Mit der Potenzreihenentwicklung ln(1 + ε) = ε− 1/2 ε2 + . . . folgt für ε = ρFl·g·hi
p0

� 1

κ =
h2 − h1
h3 − h1

. (1.33)

Damit lässt sich κ allein aus den Manometerablesungen berechnen. Die Temperaturen und Molvo-

lumina braucht man nicht zu kennen.

e) Aufgaben

• Verifizieren Sie die Annahme ε = ρFl·g·hi
p0

� 1.

• Berechnen Sie, wieviele Mole Gas im Behälter enthalten sind.

• Vergleichen Sie die nach Gl. 1.23 und 1.33 experimentell ermittelten Werte mit den nach

Gl. 1.38 (Anhang b) zu erwartenden Werten und mit den Literaturwerten für κ bei 20 ◦C:

– κ (Ar) = 1.668, κ (N2) = 1.404, κ (O2) = 1.404 und κ (CO2) = 1.304
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1.4 Anhang

a) Zur Bestimmung der Druckänderung bei der adiabatischen Ausdehnung vom

Zustand (1) in den Zustand (2)

Wegen der unvermeidlichen Schwingungen des Flüssigkeitsmanometers ist eine direkte Ablesung

des im Zustand (2) herrschenden Druckes erst einige Zeit nach dem Ausströmen des Gases möglich.

Dann hat sich das Gas aber bereits wieder etwas erwärmt, so dass der Übergang nicht mehr als

adiabatisch angenommen werden darf. Im folgenden wird gezeigt, wie man aus späteren Messungen

rückwärts auf den richtigen Anfangswert h2 extrapolieren kann.

Öffnen Sie den Hahn zur Zeit t = 0 kurz und lesen Sie die Höhe ht der Flüssigkeitssäule im

Manometer zur Zeit t = 10, 20, 30, 40, 50 und 60 s und den Endwert h∞ nach 5 und 10 Minuten ab

(h∞ = h3).

Abbildung 1.4: Messung der Höhe als Funktion der Zeit

Im Prinzip könnte man aus den graphisch dargestellten Messungen direkt auf den gesuchten Wert

h0 = h2 zur Zeit t = 0 extrapolieren (siehe Abb. 1.4). Die Extrapolation ist aber einfacher und das

Resultat verlässlicher, wenn es gelingt eine Darstellung zu finden, in der der Druckverlauf durch

eine Gerade beschrieben wird.

Dazu macht man die naheliegende Annahme, dass die Erwärmung pro Sekunde proportional zur

Temperaturdifferenz zwischen dem Gas im Gasbehälter und der Umgebung ist, d.h.

dT

dt
∝ T − T2 = T3 − T2. (1.34)

Da für ein ideales Gas nach Gl. 1.2 bei konstantem Volumen p ∝ T , so gilt dann für die zeitliche

Änderung der Manometerablesungen h(t) (k = Konstante)

dht
dt

= k · (h∞ − ht). (1.35)

Die Lösung dieser Differentialgleichung für ht lautet

h∞ − ht = (h∞ − h0) · e−kt. (1.36)
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20 1. Verhältnis der spezifischen Wärmen

Logarithmieren dieser Gleichung liefert

ln (h∞ − ht) = ln (h∞ − h0)− kt, (1.37)

wobei alle Höhen hier vor dem Logarithmieren durch den gleichen (beliebigen) Referenzwert (z.B.

1 cm) dividiert werden müssen.

Trägt man also statt der gemessenen Manometerablesungen ht die Werte ln(h∞− ht) als Funktion

der Zeit t auf, so erwartet man einen linearen Zusammenhang. Legen Sie durch die so bestimmten

Abbildung 1.5: Linearisierung und Extrapolation zu t = 0.

Punkte die beste Gerade und extrapolieren diese bis t = 0. Bestimmen Sie aus dem abgelesenen

Abszissenabschnitt ln(h∞ − h0) den gesuchten Anfangswert h0 = h2.

b) Zur gaskinetischen Interpretation von κ

Weil zwischen den Molekülen eines idealen Gases keine Kräfte wirken, kann auch keine potentielle

Energie gespeichert werden. Cv entspricht daher der Zunahme der kinetischen Energie eines Mols

des Gases bei einer Temperaturzunahme von 1 K.

Nach dem Äquipartitionsgesetz entfällt pro Mol des Gases auf jeden (voll angeregten) “Freiheits-

grad” der Gasmoleküle die Energie 1
2 R · T . Die Anzahl f der Freiheitsgrade bestimmt sich nach

den Möglichkeiten für Translation, Rotation und eventuell Oszillation des betreffenden Moleküls.

Mit R = Cp − Cv ergibt sich allgemein für ideale Gase mit f Freiheitsgraden

κ =
Cp
Cv

=
Cv +R

Cv
=

f
2 ·R+R
f
2 ·R

= 1 +
2

f
. (1.38)

Weil der Drehimpuls L nur ganz bestimmte, diskrete Werte annehmen kann (Quantenmechanik),

nämlich L = n · h2π , ist auch die zugehörige Rotationsenergie gequantelt:

Erot =
L2

2 J
=
n2 · h2

8π2 · J
(1.39)
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Dabei ist h das Plancksche Wirkungsquantum und J das Trägheitsmoment des Moleküls.

a)

b)

ω

J  gross Erot  klein

J  klein  Erot  gross
ω

Abbildung 1.6: Trägheitsmomente und Freiheitsgrade der 2-atomigen Moleküle

Bei Zimmertemperatur ist die mittlere kinetische Energie zu klein, um Rotationen wie jene in

Abb. 1.6a) anzuregen. Daher spielen z.B. bei einatomigen Gasen die drei Freiheitsgrade der Ro-

tation keine Rolle, und bei linearen Molekülen die Rotation um die Verbindungsachse der Atome.

Ähnliche Überlegungen gelten für die Freiheitsgrade der Vibration, da die Schwingunsgenergie eines

Moleküls viel grösser ist als die Rotationsenergie und die Vibrationen bei Zimmertemperatur daher

eingefroren sind und nicht zu den Freiheitsgraden beitragen.

Zum Beispiel ergibt sich die Anzahl der Freiheitsgrade für das lineare CO2-Molekül zu

f = 3 (Translation) + 2 (Rotation) + 1 bis 4 (Vibration, je nach Temperatur).

Im allgemeinen beträgt die Anzahl der Freiheitsgrade unter Normalbedingungen:

• einatomige Gase: f = 3 ⇒ Cv = 3
2 R · T ⇒ κ = 5

3

• zweiatomige Gase: f = 3 + 2 ⇒ Cv = 5
2 R · T ⇒ κ = 7

5

• dreiatomige Gase: f = 3 + 3 ⇒ Cv = 6
2 R · T = 3R · T ⇒ κ = 4

3
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2. Optische Abbildung durch Linsen

DL

2.1 Einleitung

Optische Linsen und Linsensysteme bilden die Grundlage zahlreicher bildgebender Apparate, die in

Wissenschaft und Technik wie auch im täglichen Leben Anwendung finden. Beispiele sind Brillen,

Lupen, Mikroskope, Fernrohre und Fotoapparate. Wesentliche Eigenschaften von Linsen und Lin-

sensystemen können durch die einfachen Regeln der geometrischen Optik beschrieben werden. Diese

haben grundsätzlich dann ihre Gültigkeit, wenn die in einem betrachteten Problem auftretenden

Abstände gross gegenüber der Wellenlänge des sichtbaren Lichts sind und die Welleneigenschaften

des Lichts vernachlässigt werden können.

In diesem Versuch werden grundlegende Eigenschaften wie Brennweite und Abbildungsmassstab

von dünnen Linsen und Linsensystemen untersucht.

2.2 Theoretischer Teil

a) Brechung an einer sphärischen Trennfläche

Das einfachste optisch abbildende System besteht aus einer sphärischen Trennfläche mit Krümmungs-

radius r zwischen zwei Medien mit unterschiedlichen Brechungsindices n1 und n2. Das Bild B eines

auf der optischen Achse liegenden Punktes G kann, wie in Abb. 2.1 veranschaulicht, mit Hilfe

achsennaher Lichtstrahlen konstruiert werden. Nach dem Brechungsgesetz gilt

sin ϕ1

sin ϕ2
=

n2
n1

(2.1)

2

h
1

G α β γ

ϕ ϕ

B

n2n1

g
r

b

Abbildung 2.1: Abbildung eines Punktes an einer sphärischen Grenzfläche.
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24 2. Optische Abbildung durch Linsen

wobei α und β bezüglich der Normalen auf der Grenzfläche gemessen werden. Mit Abb. 2.1 ist

ϕ1 = α+ β und ϕ2 = β − γ. Für achsennahe Strahlen sind diese Winkel klein, sodass

n2
n1

=
sin (α+ β)

sin (β − γ)
≈ α+ β

β − γ
(2.2)

oder

n1 · α+ n2 · γ = (n2 − n1) · β (2.3)

Mit h/g = tan α ≈ α, h/r = tan β ≈ β und h/b = tan γ ≈ γ folgt die Abbildungsgleichung

n1
g

+
n2
b

=
n2 − n1

r
(2.4)

Die Lage des Bildpunktes ist also vollständig durch die zwei Brechungsindices und den Krümmungs-

radius der Grenzfläche bestimmt.

f1

F1

f2

F2

F1 = objektseitiger Brennpunkt F2 = bildseitiger Brennpunkt

Abbildung 2.2: Zur Definition der Brennpunkte.

Aus Gl. 2.4 ergeben sich zwei interessante Spezialfälle (siehe Abb. 2.2):

• Die Gegenstandsweite g ist gleich der objektseitigen Brennweite f1, wenn der Bildpunkt im

Unendlichen (b = ∞) liegt, d.h. wenn alle vom Gegenstandspunkt ausgehenden Strahlen zu

achsenparallelen Strahlen werden

g =
n1 · r
n2 − n1

= f1 (2.5)

• Die Bildweite b ist gleich der bildseitigen Brennweite f2, wenn der Gegenstandspunkt im

Unendlichen (g = ∞) liegt, d.h. wenn achsenparallel einfallende Strahlen in den Bildpunkt

gebrochen werden

b =
n2 · r
n2 − n1

= f2 (2.6)

Mit diesen Definitionen folgt
f2
f1

=
n2
n1

(2.7)

und die Abbildungsgleichung lässt sich schreiben

f1
g

+
f2
b

= 1 (2.8)

Die abbildenden Eigenschaften der sphärischen Grenzfläche können also auch durch die Angabe

der beiden Brennweiten f1 und f2 vollständig beschrieben werden.

Die Bildkonstruktion für einen ausgedehnten Gegenstand ist in Abb. 2.3 illustriert.
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G

b

g

F1 F2 B

Abbildung 2.3: Bildkonstruktion an einer sphärischen Grenzfläche.

b) Abbildung durch optische Systeme

Ein optisches System (Fernrohr, Mikroskop, . . .) besteht aus mehreren Linsen, die auf einer opti-

schen Achse angeordnet sind. Seine Abbildungseigenschaften können prinzipiell bestimmt werden,

indem man das System als eine Abfolge sphärischer Trennflächen zwischen zwei Medien unterschied-

lichen Brechungsindexes betrachtet werden. Sind die objektseitigen und bildseitigen Brennweiten

jeder dieser Trennflächen bekannt, so kann die Bildkonstruktion durch wiederholte Anwendung der

oben beschriebenen Konstruktion durchgeführt werden. Beginnend mit dem abzubildenden Gegen-

stand und der ersten objektseitigen Trennfläche, wird dabei jeweils das Bild einer Trennfläche als

Gegenstand der nächstfolgenden Trennfläche behandelt. Das Bild der letzten Trennfläche ist dann

das Bild des optischen Systems als Ganzes.

f1 f2
g b

B

H1 H2

G F1 F2

Abbildung 2.4: Bildkonstruktion mit Hilfe von Hauptebenen.

Eine sehr viel einfachere Methode zur Bildkonstruktion ist in Abb. 2.4 illustriert. Man kann zeigen,

dass sich ein beliebiges Linsensystem durch die Angabe eines objektseitigen und eines bildseitigen

Brennpunkts sowie zweier Hauptebenen vollständig beschreiben lässt. Achsenparallel einfallende

Strahlen werden in der bildseitigen Hauptebene H2 gebrochen und kreuzen sich im bildseitigen

Brennpunkt F2, während vom objektseitigen Brennpunkt F1 ausgehende Strahlen in der objekt-

seitigen Hauptebene H1 gebrochen werden und als achsenparallele Strahlen austreten. Zwischen

den beiden Hauptebenen verlaufen alle Strahlen achsenparallel. Bei diesem Strahlengang handelt

es sich um eine Abstraktion; der tatsächliche Verlauf der Lichtstrahlen durch das optische System

ist viel komplizierter.

• Bei einer sogenannten dünnen Linse fallen beide Hauptebenen mit der Linsenebene zusam-

men. Bei dünnen Linsen kann zur Bildkonstruktion auch der so genannte Mittelpunktsstrahl

verwendet werden (vgl. Strahl L1 in Abb. 2.6).

• Für dicke Linsen oder Linsensysteme können die Hauptebenen, wie in Abb. 2.5 anhand einiger
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Beispiele skizziert, durchaus ausserhalb der Linse oder des Linsensystems liegen.

H1 H2 H1 H2H1 H2

Abbildung 2.5: Lage der Hauptebenen für verschiedene dicke Linsen.

Die Abbildungsgleichung (Gl. 2.8) gilt auch für dicke Linsen und Linsensysteme, wobei die Ge-

genstandsweite g und die objektseitige Brennweite f1 von der objektseitigen Hauptebene aus, die

Bildweite b und die bildseitige Brennweite f2 von der bildseitigen Hauptebene aus gemessen werden.

Befinden sich der Gegenstand G und das Bild B im gleichen Medium, so sind die objektseitige und

die bildseitige Brennweite gleich (f1 = f2 = f). Die Abbildungsgleichung vereinfacht sich dann zu:

1

g
+

1

b
=

1

f
(2.9)

und der Abbildungsmassstab des optischen Systems ist gegeben durch

B

G
= − b

g
(2.10)

(vergleiche auch die Konstruktion des Bildes in Abb. 2.4).

c) Reelle und virtuelle Bilder

In Abb. 2.6 ist am Beispiel einer dünnen Sammellinse die Konstruktion reeller Bilder und virtu-

eller Bilder illustriert. Ein reelles Bild entsteht, wenn sich die Lichtstrahlen tatsächlich in einem

Punkt schneiden. Ein virtuelles Bild ensteht, wenn sich nur die Rückverlängerungen der wirklichen

Lichtstrahlen in einem Punkt schneiden. Reelle Bilder können auf einem Schirm sichtbar gemacht

werden, virtuelle Bilder nicht.

G

g

L1

F1

F2

f f f f
b

B

B
G

b

g F2F1

Abbildung 2.6: Reelles (links) und virtuelles (rechts) Bild an einer dünnen Sammellinse.
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F1 f
g > 2 f

F1 f
2 f > g > f

F1 f
g < f

F1 f
g = 2 f

F1 f
g = f

Abbildung 2.7: Übungen zur Bildkonstruktion an einer dünnen Sammellinse.
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2.3 Experimenteller Teil

Im ersten Teil des Versuchs sollen die Brennweiten zweier dünner Linsen bestimmt, im zweiten

Versuchsteil ein Gegenstand mit vorgegebener Vergrösserung bzw. vorgegebener Gegenstandsweite

abgebildet und im dritten Versuchsteil die Brennpunkte und die Hauptebenen eines Linsensystems

bestimmt werden.

Als Vorbereitung auf den eigentlichen Versuch soll zunächst anhand der in Abb. 2.7 gezeigten

Beispiele die Bildkonstruktion an einer dünnen Sammellinse geübt werden.

• Konstruieren Sie für jedes der fünf gezeigten Beispiele das Bild des Pfeils und bestimmen Sie

jeweils den Abbildungsmassstab aus der Figur.

a) Bestimmung der Brennweite dünner Linsen

Die Brennweiten einer dünnen Sammellinse und einer dünnen Streulinse sollen mit den in Abb. 2.8

illustierten Anordnungen bestimmt werden. Das dafür benötigte parallele Licht kann, wie in Abb. 2.9

dargestellt, mit Hilfe einer Lochblende und einer Sammellinse erzeugt werden. Die möglichst klei-

ne Lochblende wird mit einer Lampe beleuchtet und genau in den Brennpunkt der Sammellinse

geschoben. Das austretende Licht rechts von der Linse ist dann achsenparallel.

F

f

f
Schirm

Schirm
Blende 1 Blende 2

d

R2R1

F

SammellinseSammellinse Streulinse

Abbildung 2.8: Bestimmung der Brennweite dünner Sammel- und Streulinsen mit Hilfe von paral-

lelem Licht.

f

SpiegelLochblende

Abbildung 2.9: Erzeugung parallelen Lichts mit Hilfe einer Sammellinse.
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• Setzen Sie die in Abb. 2.9 gezeigte Anordnung zur Erzeugung von parallelem Licht zusammen.

Verifizieren Sie die Parallelität des austretenden Lichts, indem Sie es mit Hilfe des Spiegels in

sich selbst zurückwerfen und das Bild des reflektierten Lichts auf der Lochblende beobachten.

Verschieben Sie die Linse solange, bis der Durchmesser des reflektierten Lichtflecks minimal

ist. Überlegen Sie sich, warum die Lichtstrahlen rechts von der Linse jetzt parallel sind.

• Entfernen Sie nun den Spiegel und setzen Sie die zu vermessende Sammellinse und den Schirm,

wie links in Abb. 2.8 gezeigt, in den Strahlengang. Verschieben Sie den Schirm solange, bis

der Durchmesser des Lichtflecks auf dem Schirm minimal ist. Bestimmen Sie die Brennweite

der Linse aus dem Abstand zwischen Linse und Schirm und schätzen Sie den Fehler ab.

• Entfernen Sie nun die Sammellinse und setzen Sie die zu vermessende Streulinse und die zwei

Kreisblenden, wie rechts in Abb. 2.8 gezeigt, in den Strahlengang. Verschieben Sie die zweite

Kreisblende so, dass sie das durch die erste Kreisblende durchtretende Licht durchlässt und

Sie eine Lichtkreis auf dem Schirm sehen. Messen Sie die zwei Radien R1 und R2 sowie den

Abstand d zwischen der Linse und der zweiten Kreisblende, und berechnen Sie die Brennweite

der Linse mit Hilfe des Strahlensatzes. Schätzen Sie den Fehler ab.

b) Abbildung eines Gegenstands mit Hilfe einer Linse bekannter Brennweite

Ein Gegenstand soll mit Hilfe einer Linse bekannter Brennweite zunächst so abgebildet werden,

dass er auf dem Schirm dreifach vergrössert erscheint. Dann soll er mit Hilfe der gleichen Linse

so abgebildet werden, dass sein Bild genau 1 m von der Linsenebene entfernt scharf erscheint. In

beiden Fällen sollen die korrekten Positionen von Gegenstand, Linse und Schirm zunächst mit Hilfe

der Gl. 2.9 und 2.10 bestimmt und dann im Experiment verifiziert werden.

• Berechnen Sie die Abstände zwischen Gegenstand, Linse und Schirm, die für die gegebene

Brennweite der Linse einen Abbildungsmassstab von drei ergeben.

• Setzen Sie den Aufbau mit den berechneten Abständen zusammen. Verifizieren Sie, dass das

Bild auf dem Schirm scharf ist. Messen Sie Gegenstandsgrösse und Bildgrösse und berechnen

Sie den tatsächlichen Abbildungsmassstab.

• Berechnen Sie den Abstand von Gegenstand und Linse, für den sich im einem Abstand von

1 m von der Linse ein scharfes Bild ergibt.

• Setzen Sie den Aufbau mit dem berechneten Abstand zusammen, und verifizieren Sie, dass

das Bild auf dem Schirm tatsächlich scharf ist.

c) Bestimmung der Brennpunkte und der Hauptebenen eines Linsensystems

Die Bestimmung der Brennweite und der zwei Hauptebenen eines Linsensystems mit Hilfe von

parallelem Licht soll am Beispiel einer einfachen dicken Linse demonstriert werden. Zur Erinnerung:

Die Lage der bildseitigen Hauptebene ist diejenige gedachte Ebene, in der achsenparallel einfallende

Strahlen so gebrochen werden, dass sie sich im bildseitigen Brennpunkt schneiden (siehe Abb. 2.4).
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F2

R2

d2
S2h2

f2

H2 B S2B1

R1

Abbildung 2.10: Bestimmung der bildseitigen Hauptebene eines Linsensystems mit Hilfe von par-

allelem Licht.

Ihre Lage soll mit der in Abb. 2.10 illustrierten Anordnung bestimmt werden. Das dazu benötigte

parallele Licht wird wie im ersten Versuchsteil mit Hilfe einer beleuchteten Lochblende und einer

dünnen Sammellinse erzeugt.

• Setzen Sie wieder die in Abb. 2.9 dargestellte Anordnung zur Erzeugung parallelen Lichts

zusammen, und verifizieren Sie die Parallelität des austretenden Lichts.

• Entfernen Sie den Spiegel und setzen Sie die zu vermessende dicke Linse und den Schirm in

den Strahlengang. Schieben Sie den Schirm in den bildseitigen Brennpunkt des Linsensystems

(betrachten Sie dazu den Lichtfleck auf dem Schirm und verschieben Sie den Schirm so, dass

der Durchmesser des Lichtflecks minimal wird).

• Setzen Sie jetzt , wie in Abb. 2.10 gezeigt, zusätzlich die beiden Kreisblenden B1 und B2in den

Strahlengang. Verschieben Sie die Kreisblende B2 so, dass sie das durch die erste Kreisblende

durchtretende Licht durchlässt, und Sie den Lichtpunkt auf dem Schirm sehen. Messen Sie

die beiden Radien R1 und R2 sowie den Abstand d2 zwischen Schirm und Blende B2, und

berechnen sie die Brennweite f2 mit Hilfe des Strahlensatzes. Messen Sie den Abstand S2
zwischen Schirm und Ende des Linsensystems, und bestimmen Sie den Abstand h2 zwischen

dem Ende des Linsensystems und der bildseitigen Hauptebene. Was bedeutet das Vorzeichen

von h2?

• Setzen Sie nun die dicke Linse umgekehrt (d.h. mit der Rückseite nach vorn) in den Strahlen-

gang, wiederholen Sie die Messung, und bestimmen Sie so die Position der zweiten Hauptebe-

ne. Kontrollieren Sie dabei auch, ob die beiden Brennweiten tatsächlich gleich sind.

• Berechnen Sie den Abstand der zwei Hauptebenen voneinander und zeichnen Sie das Ergebnis

Ihrer Messungen massstabsgetreu auf.
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3. Spezifische Ladung des Elektrons

e/m

3.1 Einleitung

Die Masse des Elektrons ist eine der fundamentalen Naturkonstanten, und ihre Bestimmung ist

eine der Grundaufgaben der experimentellen Physik. Da es praktisch unmöglich ist, die Masse

des Elektrons direkt zu messen, wird sie indirekt über die Messung der sogenannten spezifischen

Ladung e/m, d.h. des Verhältnisses vom Betrag der Ladung e des Elektrons zu seiner Masse m,

bestimmt. Die Bestimmung der spezifischen Ladung erfolgt meist durch die Messung der Ablenkung

von Elektronenstrahlen in elektrischen Feldern oder in Magnetfeldern. Da die Ladung des Elektrons

präzise gemessen werden kann (z.B. im Millikanschen Tröpfchenversuch), ist mit dem Verhältnis

von Ladung und Masse auch der Absolutwert seiner Masse bestimmt.

Im vorliegenden Versuch soll das Verhalten von Elektronenstrahlen in longitudinalen und transver-

salen Magnetfeldern beobachtet und die spezifische Ladung des Elektrons aus der Ablenkung im

transversalen Magnetfeld bestimmt werden.

3.2 Theoretischer Teil

a) Erzeugung eines Elektronenstrahls

Elektronenstrahlen werden mit Hilfe einer Kathodenstrahlröhre erzeugt. In einem evakuierten Glas-

kolben werden die aus einer Glühkathode austretenden Elektronen in Richtung einer mit einer klei-

nen Lochblende versehenen Anode beschleunigt. Ist UA die zwischen Kathode und Anode angelegte

Beschleunigungsspannung, so ergibt sich die Geschwindigkeit der durch die Lochblende austreten-

den Elektronen aus der Energieerhaltung

1

2
m · v2 = e · UA (3.1)

zu

v =

√
2 e · UA
m

. (3.2)
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32 3. Spezifische Ladung des Elektrons

b) Bewegung eines Elektrons im homogenen Magnetfeld

Auf ein Elektron, das sich mit der Geschwindigkeit ~v in einem Magnetfeld der magnetischen In-

duktion ~B bewegt, wirkt eine Lorentzkraft ~FL = −e · ~v × ~B. Da die Lorentzkraft immer senkrecht

auf der Bewegungsrichtung steht, verrichtet sie keine Arbeit am Elektron, und dessen kinetische

Energie ist konstant. Bewegt sich das Elektron insbesondere mit der Schnelligkeit vs senkrecht zu

den Feldlinien eines homogenen Magnetfeldes, so ist der Betrag der Lorentzkraft FL = e · vs · B
zeitlich konstant, und das Elektron folgt einer Kreisbahn, dessen Radius sich mit

m · v2s
r

= e · vs ·B (3.3)

zu

r =
vs

(e/m) ·B
(3.4)

ergibt. Die für einen vollen Umlauf benötigte Zeit

T =
2π · r
vs

=
2π

(e/m) ·B
(3.5)

ist dabei unabhängig von der Geschwindigkeit des Elektrons. Elektronen, die sich mit verschiedenen,

senkrecht auf den Feldlinien stehenden Geschwindigkeiten zur Zeit t = 0 von einem gemeinsamen

Punkt P fortbewegen, werden also nach der Zeit t = T wieder in dem Punkt P zusammentreffen

(siehe Abb. 3.1).

e3

e2

e1

v(t=0)1

v(t=0)2

v(t=0)3

B  senkrecht zur Zeichenebene

P

B

Abbildung 3.1: Bahnkurven von Elektronen unterschiedlicher Geschwindigkeiten senkrecht zum

Magnetfeld.

Die Flugbahn eines Elektrons, das sich mit einer Geschwindigkeit ~v unter einem beliebigen Win-

kel ϕ zu den Feldlinien eines homogenen Magnetfelds bewegt, ergibt sich aus der Zerlegung der

Bewegung in die Komponenten parallel und senkrecht zu den Feldlinien. Für die Geschwindigkeits-

komponente parallel zu den Feldlinien verschwindet die Lorentzkraft, das Elektron bewegt sich also

in Richtung der Feldlinien mit konstanter Geschwindigkeit vp = v · cosϕ. In der Ebene senkrecht

zu den Feldlinien folgt es einer Kreisbahn mit einem Radius, der durch Gl. 3.4 mit vs = v · sinϕ
gegeben ist. Zusammengenommen folgt die Flugbahn des Elektrons damit einer Schraubenlinie.

Wie in Abb. 3.2 dargestellt, hat das Elektron nach einer Flugstrecke

d = vp · T =
2π · vp

(e/m) ·B
(3.6)

entlang der Feldlinien einen vollen Umlauf in der Ebene senkrecht zu den Feldlinien vollendet.
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P

sv v
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ϕ

P’

d

B

0

p

Abbildung 3.2: Bahnkurve eines Elektrons im homogenen Magnetfeld.

c) Bestimmung von e/m im longitudinalen Magnetfeld

Ein Elektronenstrahl trete unter einem kleinen Winkel ϕ zu den Feldlinien in ein homogenes Ma-

gnetfeld ein. Die Elektronen gehen von einem gemeinsamen Punkt P aus, der durch die Lochblende

in der Anode der Kathodenröhre definiert ist, und haben die gleiche Schnelligkeit v, die nach Gl. 3.2

durch die Beschleunigungsspannung UA der Kathodenröhre bestimmt ist. Aufgrund der endlichen

Divergenz des Strahls treten die einzelnen Elektronen aber unter leicht unterschiedlichen Winkeln

in das Magnetfeld ein, was in der Ebene senkrecht zu den Feldlinien zunächst zu einer Aufweitung

des Strahls führt. Wie oben gezeigt, treffen aber in dieser Ebene alle Elektronen nach der durch

Gl. 3.5 gegebenen Umlaufzeit T wieder in einem Punkt zusammen. In der Richtung parallel zu den

Feldlinien hat die Divergenz des Strahls kaum einen Einfluss auf die Bewegung der Elektronen,

denn für kleine Eintrittswinkel ϕ gilt cosϕ ≈ 1 und damit vp = v · cosϕ ≈ v, unabhängig vom

genauen Wert des Winkels ϕ. Alle Bahnkurven kreuzen sich also im Abstand d = v · T von der

Anode in einem Punkt, und es ergibt sich dort ein scharfes Bild der Lochblende. Unter Verwendung

von Gl. 3.6 und Gl. 3.2 kann die spezifische Ladung des Elektrons

e/m =
8π2 · UA
B2 · d2

(3.7)

aus der Messung von d als Funktion der Beschleunigungsspannung UA und der magnetischen In-

duktion B bestimmt werden. Diese Methode geht auf H. Busch zurück.1

d) Bestimmung von e/m im transversalen Magnetfeld

Tritt ein Elektronenstrahl senkrecht zu den Feldlinien in ein annähernd homogenes Magnetfeld ein,

so gilt mit Gl. 3.2 und Gl. 3.4

e/m =
2UA
r2 ·B2

(3.8)

Die spezifische Ladung des Elektrons kann also aus der Messung des Krümmungsradius r als Funk-

tion der Beschleunigungsspannung UA und der magnetischen Induktion B bestimmt werden.

1H. Busch, Physik Zeitschrift 23, S. 438 ff. (1922); siehe auch H.V. Neher, Amer. J. Phys. 29, 471 (1961).
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34 3. Spezifische Ladung des Elektrons

3.3 Experimenteller Teil

Im einen Versuchsteil soll die spezifische Ladung des Elektrons aus dem Bild des Elektronen-

strahles in einem longitudinalen Magnetfeld bestimmt werden, im zweiten Versuchsteil aus dem

Krümmungsradius eines Elektronenstrahls in einem transversalen Magnetfeld.

a) Elektronenstrahl im longitudinalen Magnetfeld

In ersten Vesuchsteil soll die spezifische Ladung der Elektronen in einem longitudinalen Magnetfeld

nach der Methode von H. Busch bestimmt werden. Der Versuchsaufbau ist in Abb. 3.3 skizziert.

+-

57
6
.4
m
m

1'204.8mm

Elektronenbahnen

elektrostatische 
Linsen

Kathode

R

Beschleunigungsspannung UA 
(Elektronenenergie)

d

Ablenkplatten
Schirm

Spule

Benützen Sie folgende Parameter

für die Rechnungen:

609 Windungen,

Länge der Spule l = 395±1 mm,

Radius der Spule R = 39±1 mm,

Strecke d = 75± 2 mm.

Abbildung 3.3: Zur Bestimmung von e/m im longitudinalen Magnetfeld.

Der mit Hilfe einer Kathodenröhre erzeugte Elektronenstrahl tritt unter einem kleinen Winkel zu

den Feldlinien in ein homogenes Magnetfeld ein. Der Strahl tritt durch ein Paar Ablenkplatten

durch, an welches eine Wechselspannung angelegt ist. Die einzelnen Elektronen erhalten verschie-

dene Geschwindigkeiten senkrecht zur Spulenachse. Die laterale Ausdehnung des Elektronenstrahls

kann dann auf einem Leuchtschirm beobachtet werden, der sich in einem festen Abstand d von dem

Plattenpaar befindet.

Ziel dieses Versuches ist es, das Magnetfeld in der Feldspule für eine gegebene Beschleunigungs-

spannung UA soweit zu erhöhen, dass alle Elektronen wieder auf einen Punkt fokussiert werden.

Die Erzeugung des Magnetfelds mit Hilfe einer Solenoidspule und die Berechnung der magnetischen

Induktion B sind im Anhang zu diesem Versuch erklärt.

• Vergewissern Sie sich, dass sich die Röhre möglichst in der Mitte der Spule befindet. Damit

können wir das Feld in guter Näherung als homogen annehmen (siehe Anhang Seite 37).

• Stellen Sie eine Spannung von 400 V ein und schalten Sie die Ablenkung ein. Regeln Sie

Intensität und Fokus des Elektronenstrahles, sodass auf dem Schirm ein deutlich erkennbarer
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und scharfer Strich zu sehen ist (nicht zu hell, da sonst die Röhre beschädigt wird!).

• Beobachten Sie auf dem Leuchtschirm die laterale Ausdehnung des Elektronenstrahls. Vari-

ieren Sie den Strom durch die Magnetspule und schreiben Sie Ihre Beobachtungen auf.

• Bestimmen Sie für 6 Spannungswerte UA zwischen 350 V und 600 V den Spulenstrom bei dem

das Bild ein Punkt wird. Achtung! Die Spule kann sehr heiss werden. Legen Sie den Strom

nur kurzzeitig an und nie mehr als 4 A!

• Berechnen Sie jeweils mittels Gl. 3.15 die magnetische Induktion B im Innern der Spule und

stellen Sie B2 als Funktion der Spannung UA graphisch dar.

• Bestimmen Sie aus der Steigung mithilfe Gl. 3.7 das Verhältnis e/m und schätzen Sie den

Fehler ab.

b) Bestimmung von e/m im transversalen Magnetfeld

Der Versuchsaufbau zur Bestimmung der spezifischen Ladung im transversalen Magnetfeld ist in

Abb. 3.4 skizziert. Der in einer Kathodenröhre erzeugte Elektronenstrahl tritt senkrecht zu den Feld-

linien in ein homogenes Magnetfeld ein. Die Erzeugung des Magnetfeldes mit Hilfe eines Helmholtz-

Spulenpaares ist im Anhang zu diesem Versuch erklärt. Die Bahnkurve des Elektronenstrahls ist

B

b

a

0

r
r−a

A
UAK

K = Glühkathode
A = Anode

Abbildung 3.4: Zur Bestimmung von e/m im transversalen Magnetfeld.

direkt auf einem mit einem Raster versehenen Leuchtschirm sichtbar. Der Krümmungsradius der

Bahnkurve soll als Funktion der magnetischen Induktion und der Beschleunigungsspannung der

Kathodenröhre gemessen und daraus die spezifische Ladung des Elektrons nach Gl. 3.8 bestimmt

werden.

• Beobachten Sie zunächst das Bild des Kathodenstrahls auf dem Leuchtschirm qualitativ

als Funktion der Beschleunigungsspannung der Kathodenröhre und des Stroms durch das

Helmholtz-Spulenpaar.

• Wählen Sie eine Beschleunigungsspannung von 2000 V und stellen Sie den Strom durch das

Spulenpaar so ein, dass der Elektronenstrahl durch den Punkt (10,+2) des Rasters verläuft.
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36 3. Spezifische Ladung des Elektrons

Lesen Sie den Strom durch das Spulenpaar am Amperemeter ab. Berechnen Sie die magneti-

sche Induktion nach Gl. 3.20 (siehe Anhang). Der Radius der Spulen ist R = 6.8 cm und die

Windungszahl N = 320.

• Berechnen Sie den Krümmungsradius der Bahnkurve. Nach Abb. 3.4 ist (r − a)2 + b2 = r2

und damit

r =
a2 + b2

2 a
(3.9)

• Wiederholen Sie die Messung mit umgekehrter Polarität des Magnetfelds, um allfällige Asym-

metrien in der Einschusslage und -richtung auszumitteln. Polen Sie dazu den Strom durch

die Spulen um, und stellen Sie den Strom so ein, dass der Elektronenstrahl durch den Punkt

(10,-2) des Rasters verläuft. Lesen Sie den Strom durch das Spulenpaar am Amperemeter ab.

• Berechnen Sie die magnetische Induktion in dem Spulenpaar nach Gl. 3.20, wobei Sie für

den Strom I den Mittelwert der beiden Messungen einsetzen. Berechnen Sie dann e/m nach

Gl. 3.8.

• Wiederholen Sie die gesamte Messung für eine Beschleunigungsspannung von 3000 V.

• Bestimmen Sie den Mittelwert der beiden Resultate und schätzen Sie den Fehler ab. Überlegen

Sie sich, was bei diesem Versuch die grösste Fehlerquelle sein könnte.
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3.4 Anhang

a) Magnetfeld einer Solenoidspule

Im ersten Versuchsaufbau wird das Magnetfeld mit Hilfe einer Zylinderspule (Solenoidspule) er-

zeugt. Das magnetische Feld innerhalb der Spule kann mit Hilfe des Ampèreschen Gesetzes∮
~H · d~s =

∑
I (3.10)

bestimmt werden, welches besagt, dass das Integral des magnetischen Felds längs eines beliebigen

geschlossenen Weges gleich der Summe aller von diesem Weg eingeschlossenen elektrischen Ströme

ist. Im Inneren einer unendlich langen Spule ist das Magnetfeld konstant und parallel zur Spulen-

achse, ausserhalb der Spule verschwindet es.

C

B

D

A

l

ds
H = 0

H

Abbildung 3.5: Zur Bestimmung des Magnetfelds einer Solenoidspule.

Das Magnetfeld innerhalb der Spule kann durch Integration längs eines Rechtecks ABCD, wie in

Abb. 3.5 skizziert, bestimmt werden. Der Integrationsweg umschliesst N Windungen der Spule,

von denen jede vom Spulenstrom I durchflossen ist. Die rechte Seite von Gl. 3.10 ergibt sich somit

zu N · I. Zum Umlaufintegral trägt nur die Strecke AB bei, da das Feld entlang der Strecke CD

null ist, und die Wegstrecken BC und DA senkrecht auf dem Magnetfeld stehen, weshalb das

Skalarprodukt ~H · d~s hier verschwindet. Damit ergibt sich die linke Seite von Gl. 3.10 zu H · l. Die

magnetische Feldstärke im Inneren einer unendlich langen Zylinderspule ist also

H =
N · I
l

(3.11)

Für eine Spule endlicher Länge l mit Radius R liefert die exakte Rechnung für das Feld im Abstand

x vom Ende der Spule auf der Mittelachse:

H =
N · I

2l

(
x√

x2 +R2
+

l − x√
(l − x)2 +R2

)
(3.12)

In unserem Fall durchläuft das Elektron nur eine relativ kurze Strecke d nahe des Zentrums der

Spule, wie in Abb. 3.6 angedeutet. Dort sind die Feldvariationen relativ klein und man kann ein

mittleres Feld H ≈ G ·HC für die Rechungen benutzen. Aus obiger Gleichung Gl. 3.12 ergibt sich

durch Mittelung über d ein mittleres Feld

H = G ·HC = G · N · I√
l2 + 4R2

mit G = 0.99. (3.13)

PHY122 - Praktikum zur Physik II - Frühjahrsemester 2020



38 3. Spezifische Ladung des Elektrons

1.0

0.8

0.6

0.4

H
(x

)/H
C
  

0.30.20.10.0
Abstand x vom Ende der Spule  (m) 

 H(x)/HC
 Integration: 

          G=0.99

d Abbildung 3.6: Magnetische Feldstärke ent-

lang der Symmetrieachse relativ zum Wert im

Zentrum der Spule HC als Funktion der Po-

sition x. Über den grau schraffierten Bereich,

der die Flugstrecke der Elektronen darstellt,

wird integriert, um den Korrekturfaktur G zu

bestimmen.

Die magnetische Induktion im Vakuum ist ~B = µ0 · ~H mit der magnetischen Induktionskonstanten

µ0 = 4π · 10−7
V · s
A ·m

= 1.257 · 10−6
V · s
A ·m

(3.14)

Zusammengenommen gilt damit für den magnetischen Fluss entlang der Symmetrieachse der endlich

langen Solenoidspule im Vakuum

B =
µ0 ·G ·N · I√
l2 + 4R2

(3.15)

b) Magnetfeld eines Helmholtz-Spulenpaares

Im zweiten Versuchsaufbau wird das Magnetfeld durch ein Helmholtz-Spulenpaar erzeugt. Es be-

steht, wie in Abb. 3.7 dargestellt, aus zwei dünnen Spulen mit Radius R, die im Abstand d = R

auf einer Achse angeordnet sind.

Helmholtz−Spulen

z = 0
ds

d = R

dBr

R R
II

zαα

Abbildung 3.7: Zur Bestimmung des Magnetfelds eines Helmholtz-Spulenpaares.

Die magnetische Induktion in dem von den beiden Spulen eingeschlossenen Volumen kann mit Hilfe

des Biot-Savartschen Gesetzes

d ~B = µ0 ·
I

4π
· d~s× ~r

r3
(3.16)

bestimmt werden. Insbesondere gilt für die z-Komponente des Feldes auf der Spulenachse

dBz = µ0 ·
I

4π
· ds
r2
· cos α (3.17)
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Mit r2 = R2 + z2 und cosα = R/r ergibt die Integration über die n Windungen der linken Spule

für das Feld am Ort z auf der Spulenachse

Bl = µ0 ·
n · I
4π
· 2π R · R

(R2 + z2)3/2
=

µ0 · n · I
2

· R2

(R2 + z2)3/2
(3.18)

Für die rechte Spule ergibt sich ein analoger Ausdruck, wobei z durch d − z = R − z zu ersetzen

ist. Die zwei Einzelfelder sowie das Gesamtfeld

Bz =
µ0 · n · I

2
·
∣∣∣∣ R2

(R2 + z2)3/2
+

R2

(R2 + (R− z)2)3/2

∣∣∣∣ (3.19)

sind in Abb. 3.8 als Funktion von z skizziert.

Br
Bl Br+

d = R
z

B

B

l

z

Abbildung 3.8: z-Komponente des Magnetfeldes in einem Helmholtz-Spulenpaar.

Im Mittelpunkt der beiden Spulen, bei z = d/2 = R/2 ergibt sich

Bz (z = R/2) =
µ0 · n · I

R
· 8

5
√

5
(3.20)
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4. Messung eines Magnetfeldes

H

4.1 Einleitung

Magnetfelder spielen in Physik und Technik eine ausserordentlich wichtige Rolle. In diesem Versuch

sollen drei verschiedene Methoden zur Messung von Magnetfeldern untersucht werden: die Messung

der auf einen stromdurchflossenen Leiter wirkenden Lorentzkraft, die Messung der Spannung, die

in einer Leiterschleife beim Eintauchen in das Magnetfeld induziert wird, und die Messung der auf-

grund des Hall-Effekts in einem stromdurchflossenen Leiter senkrecht zur Stromrichtung erzeugten

Spannung.

4.2 Theoretischer Teil

a) Magnetfelder

Zur Beschreibung von Magnetfeldern werden zwei Felder eingeführt, die magnetische Feldstärke ~H

und die magnetische Induktion ~B. Im Vakuum sind beide Felder gleich, aus historischen Gründen

wird aber für ~H die Einheit A/m und für ~B die Einheit Tesla (1 T = 1 V/m2s) verwendet2. Damit

ist im Vakuum
~B = µ0 · ~H (4.1)

mit der Induktionskonstante µ0 = 4π × 10−7 Vs/Am. In Materialien ist

~B = µ0 ·
(
~H + ~M

)
= µµ0 · ~H (4.2)

wobei
~M = (µ− 1) · ~H = χ · ~H (4.3)

die Magnetisierung des Materials ist, und die magnetische Permeabilität µ und die magnetische

Suszeptibilität χ = µ− 1 dimensionslose Materialeigenschaften sind. Für isotrope Materialien sind

µ und χ reine Zahlen (d.h. ~M und ~B sind parallel zu ~H) , für Kristalle sind es Tensoren.

Die Werte von µ und χ für verschiedene isotrope Materialien sind in Tabelle 4.2 zusammengestellt.

Allgemein unterscheidet man

• diamagnetische Materialien: µ < 1 ⇔ χ < 0

2Häufig sieht man für die magnetische Induktion noch die veraltete Einheit Gauss (1 G = 10−4 T).
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42 4. Messung eines Magnetfeldes

Tabelle 4.2: Magnetische Permeabilität µ und magnetische Suszeptibilität χ für verschiedene iso-

trope Materialien (bei T = 300 K).

Material µ χ

Vakuum 1 0 —

Luft 1.00000038 0.38× 10−6 paramagnetisch

Aluminium 1.0000208 20.8× 10−6 paramagnetisch

Kupfer 0.9999902 −9.8× 10−6 diamagnetisch

Eisen 10 – 10000 10 - 10000 ferromagnetisch

• paramagnetische Materialien: µ > 1 ⇔ χ > 0

• ferromagnetische Materialien: µ� 1 ⇔ χ� 0

Für ferromagnetische Materialien ist µ stark feldabhängig.

b) Lorentzkraft

Auf eine Punktladung q, die sich mit der Geschwindigkeit ~v in einem Magnetfeld bewegt, wirkt die

Lorentzkraft
~F = q · ~v × ~B (4.4)

Sie steht immer senkrecht auf der Geschwindigkeit und den Feldlinien.

Die Lorentzkraft auf ein Stück d~s eines stromdurchflossenen Leiters ist

d~F = I · d~s× ~B (4.5)

Damit wirkt auf ein gerades stromdurchflossenes Leiterstück der Länge l, das sich senkrecht zu den

Feldinien in einem homogenen Magnetfeld befindet, die Kraft

F = I · l ·B (4.6)

senkrecht zu den Feldlinien und zur Stromrichtung.

c) Hall-Effekt

Ein rechteckiger Leiter der Querschnittsfläche A = d · a sei von einem Strom I durchflossen. Es gilt

dann

I = j ·A = n · e · v · d · a (4.7)

wobei n die Anzahl der bewegten Ladungsträger pro Volumeneinheit, e ihre Ladung und v ihre

Driftgeschwindigkeit ist.

Befindet sich der Leiter in einem Magnetfeld dessen Feldlinien senkrecht auf der Stromrichtung

stehen, so wirkt auf die bewegten Ladungsträger die Lorentzkraft F = e · v · B senkrecht zu

ihrer Bewegungsrichtung. Aufgrund dieser Kraft werden die Ladungsträger seitlich abgelenkt, und
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Abbildung 4.1: Zum Hall-Effekt.

im Material des Leiters baut sich ein elektrisches Feld ~E auf. Dieses bewirkt eine Coulombkraft

FC = e · E auf die Ladungsträger, die der Lorentzkraft entgegengerichtet ist. Im Gleichgewicht ist

e · E = e · v ·B (4.8)

und zwischen den beiden Seiten des Leiters liegt die sogenannte Hall-Spannung

VH = a · E = a · v ·B =
I ·B
n · e · d

= RH ·
I ·B
d

(4.9)

an. Die Grösse RH = 1/(n · e) wird als Hall-Koeffizient bezeichnet.

Dieser Effekt wird in sogenannten Hall-Sonden ausgenutzt, um Magnetfelder präzise zu vermessen.

Da bei gegebenem Magnetfeld die Hall-Spannung ist umso grösser ist, je kleiner die Dichte der

beweglichen Ladungsträger im Material des Leiters ist, werden Hall-Sonden meist aus Halbleiter-

materialien gefertigt.

d) Faradaysches Induktionsgesetz

Der Induktionsfluss Φ durch eine Fläche A ist als

Φ =

∫
A

~B · d ~A (4.10)

definiert. Das Faradaysche Induktionsgesetz besagt, dass eine zeitliche Änderung des Induktionsflus-

ses durch die von einer Leiterschleife C umschlossene Fläche (siehe Abb. 4.2) in dieser Leiterschleife

eine Spannung

Vind =

∮
C

~E · d~s = −dΦ

dt
(4.11)

induziert.

e) Ampèresches Gesetz

Jeder elektrische Strom erzeugt in seiner Umgebung ein Magnetfeld ~H. Das Ampèresche Gesetz

besagt, dass das Integral des Magnetfeldes entlang einer beliebigen geschlossenen Kurve C dabei
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dA
B

Vind C

B

Abbildung 4.2: Zum Faradayschen Induktionsgesetz.

gleich dem Strom ist, der durch die von dieser Kurve umrandete Fläche fliesst:∮
C

~H · d~s = I (4.12)

ds

H

C
I

Abbildung 4.3: Zum Ampèreschen Gesetz.

Ein Beispiel zur Anwendung des Ampèreschen Gesetzes wird im Anhang zu Versuch e/m gege-

ben, wo es benutzt wird, um das Magnetfeld im Inneren einer unendlich langen Solenoidspule zu

berechnen.

f) Elektromagnete

Ein typischer Elektromagnet ist in Abb. 4.4 skizziert. Er besteht aus einer stromdurchflossenen

I

L

dEisenkern

Joch

Abbildung 4.4: Elektromagnet.

Spule, die um zwei Eisenkerne (Polschuhe) gewickelt ist. Im Luftspalt zwischen den beiden Pol-

schuhen wird ein Magnetfeld erzeugt, welches homogen ist, wenn der Luftspalt zwischen den beiden
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Polschuhen schmal im Vergleich zu ihrer Querschnittfläche ist. Für den in Abb. 4.4 gestrichelt ein-

gezeichneten Integrationsweg ergibt das Ampèresche Gesetz

HE · L + HL · d = N · I (4.13)

wobei HL das Magnetfeld im Luftspalt und HE das Magnetfeld innerhalb der Eisenkerne bezeich-

net. An der Grenzfläche zwischen Eisen und Luft muss die Normalkomponente der magnetischen

Induktion kontinuierlich sein, d.h. BL = BE und mit Gl. 4.2

HL = µE ·HE (4.14)

Damit ergibt sich für das Magnetfeld im Luftspalt

HL =
N · I

L/µE + d
(4.15)

und mit der Näherung L/µE � d ist

HL =
N · I
d

(4.16)

BL =
µ0 ·N · I

d
(4.17)

Ohne Eisenkerne wäre BL deutlich kleiner, nämlich

BL = µ0 ·H =
µ0 ·N · I

L
(4.18)

In einem Elektromagneten mit Eisenkern ist das Magnetfeld H immer proportional zum Strom I,

der durch die Spule fliesst, die magnetische Induktion B folgt aber einer Hysterese-Kurve, wie sie in

Abb. 4.5 dargestellt ist. Bei grossen Werten von |H| tritt eine Sättigung der magnetischen Induktion

ein, und aufgrund der Magnetisierung des Eisens geht der Wert von B nicht auf Null zurück, wenn

der Strom zunächst bis zur Sättigung von B erhöht und danach wieder auf Null verringert wird.

Den Wert BR, den die magnetische Induktion für I = H = 0 annimmt, nennt man Remanenz,

das Magnetfeld HK , das erzeugt werden muss, um B zum Verschwinden zu bringen, nennt man

die Koerzitivfeldstärke. In Elektromagneten werden Eisenkerne aus Weicheisen verwendet, um BR
möglichst klein zu halten.

B
Remanenz BR

Neukurve

H

Koerzitivfeldstaerke

Saettigung

Saettigung
HK

Abbildung 4.5: Hysteresekurve.

PHY122 - Praktikum zur Physik II - Frühjahrsemester 2020



46 4. Messung eines Magnetfeldes

4.3 Experimenteller Teil

In diesem Versuch soll auf drei verschiedene Arten die magnetische Induktion im Luftspalt eines

Elektromagneten als Funktion des durch die Magnetspule fliessen Stromes IM gemessen werden:

durch die Messung der Lorentzkraft auf einen stromdurchflossenen Leiter, durch die in einer Schleife

inuzierte Spannung und mit Hilfe einer Hall-Sonde.

a) Messung der Lorentzkraft auf einen stromdurchflossenen Leiter

Im ersten Versuchsteil soll die magnetische Induktion durch die Messung der Lorentzkraft auf einen

stromdurchflossenen Leiter gemessen werden.

B

l

Speisegerat
3A

10A

Magnetwicklung

Polschuh

Magnetjoch Stromschleife

IM

IC

Waage

e

F

F’

L

v
F’’

Speisegerat

Abbildung 4.6: Versuchsaufbau zur Messung der Lorentzkraft durch einen stromdurchflossenen

Leiter.

Der Versuchsaufbau ist in Abb. 4.6 skizziert. Eine von einem Strom IC durchflossene rechteckige

Leiterschleife wird so zwischen den Polschuhen des Elektromagneten platziert, dass die Feldlinien

des Magnetfeldes senkrecht auf der Schleife stehen. Die auf die senkrechten Leiterstücke wirken-

den Lorentzkräfte F ′ und F ′′ heben sich gegenseitig auf. Die auf das waagerechte Leiterstück der

Länge l wirkende Lorentzkraft FL soll mit Hilfe einer Waage gemessen und daraus die magnetische

Induktion nach

FL = l · IC ·B (4.19)

bestimmt werden.

Zu Beginn des Versuchs wird die Stromschleife vom Assistenten am Haken der Waage montiert und

so ausgerichtet, dass das horizontale Leiterstück genau zwischen den beiden Polschuhen zentriert
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ist. Dies stellt sicher, dass während des Versuchs kein resultierendes Drehmoment auf die Waage

wirkt.

• Verbinden Sie die Stromschleife mit dem Netzgerät.

• Tarieren Sie die Waage aus, indem Sie die Taste “TARE” drücken. Die Waage sollte jetzt 0 g

anzeigen.

• Stellen Sie den Magnetstrom IM für etwa eine Sekunde auf 10 A ein, und drehen Sie ihn

dann auf 8 A zurück. Damit ist der Magnet in Sättigung getrieben, und die Messung kann

auf einem wohldefinierten Punkt auf der Hysterese-Kurve (siehe Abb. 4.5) beginnen.

• Messen Sie die von der Waage angezeigte Kraft als Funktion des Magnetstromes IM , wobei

Sie diesen in Schritten von 1 A von 8 A bis 0 A reduzieren.

• Berechnen Sie die magnetische Induktion B nach Gleichung 4.19 und tragen Sie sie graphisch

als Funktion des Magnetstromes IM auf. Vergleichen Sie den beobachteten Zusammenhang

zwischen B und IM mit dem theoretisch erwarteten.

• Führen Sie mit Hilfe der an der Versuchanordnung angegebenen Grössen eine Fehlerrechnung

durch, und zeichnen Sie die Messfehler in die Graphik ein.

b) Messung der Induktionsspannung in einer Probespule

Im zweiten Versuchsteil soll die magnetische Induktion durch die Messung der Spannung bestimmt

werden, die in einer Probespule beim Ausschwenken aus dem Magnetfeld des Elektromagneten

induziert wird.

Integrator

B
Magnetwicklung

Polschuh

Magnetjoch

Probespule

Lager der
Probespule

Digitalvoltmeter

Speicheroszilloskop

Abbildung 4.7: Versuchsaufbau zur Messung der Induktionsspannung in einer Probespule.

Der Versuchsaufbau ist in Abb. 4.7 skizziert. Eine Probespule mit N Windungen und der Quer-

schnittsfläche A befindet sich zunächst im Magnetfeld zwischen den Polschuhen des Magneten und
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wird dann in den feldfreien Raum ausserhalb des Magneten geschwenkt. Nach dem Induktionsgesetz

wird bei dem Vorgang eine Spannung

Vind(t) = −N ·A · dB
dt

(4.20)

induziert. Durch Integration über die Zeit und mit B(t = 0) = B und B(t = τ) = 0 ergibt sich für

den Spannungsstoss ∫ τ

0
Vind(t) dt = −N ·A ·

∫ B(t=τ)

B(t=0)
dB = −N ·A ·B (4.21)

Dieser Spannungsstoss soll mit einem Integrator gemessen und daraus die magnetische Induktion

bestimmt werden. Die Funktionsweise des Integrators ist im Anhang zu diesem Versuch beschrieben.

• Die Probespule muss vor der Kalibration vom Integrator getrennt werden bzw. darf erst nach

der Kalibration angeschlossen werden!

• Schalten Sie den Integrator ein und warten Sie etwa 5 min, bis dieser seine Betriebstemperatur

erreicht hat.

• Bestimmen Sie dann gemeinsam mit dem Assistenten die Übertragungskonstante des Inte-

grators nach der im Anhang beschriebenen Methode. Aufgepasst: die Einstellungen am

Gerät dürfen nur durch den Assistenten erfolgen. Dazu wird eine harmonische Wech-

selspannung der Amplitude Vrms ≈ 1 V und einer Frequenz von 50 Hz an den Eingang des

Integrators. Die Eingangs- und die Ausgangsspannung wird mit Hilfe des Digitalvoltmeters

(Messbereich 2 VAC) gemessen und der Parameter GAIN so eingestellt, dass beide gleich gross

sind. Mit Gl. 4.32 ist dann

RC =
1

100π
s ≈ 1

314
s (4.22)

• Schwenken Sie die Probespule zwischen die Polschuhe des Magneten, stellen Sie einen Ma-

gnetstrom von 4 A ein und setzen Sie den Integrator durch Betätigen der ZERO-Taste auf

Null.

• Schwenken Sie die Probespule aus dem Magnetfeld heraus. Beobachten Sie den zeitlichen Ver-

lauf des induzierten Spannungsstosses auf dem Speicheroszilloskop und lesen Sie sein Integral

auf dem Integrator ab.

• Wiederholen Sie das Experiment mehrmals, wobei Sie die Spule jedesmal unterschiedlich

schnell aus dem Magnetfeld schwenken. Beobachten Sie, wie Pulsform und Integral des Span-

nungspulses von der Austrittsgeschwindigkeit der Spule aus dem Magnetfeld abhängen.

• Treiben Sie den Elektromagneten wie im ersten Versuchsteil in Sättigung, indem Sie den

Magnetstrom für etwa eine Sekunde auf 10 A einstellen und dann sofort auf 8 A reduzieren.

• Messen Sie den am Integrator angezeigten Spannungspuls als Funktion des Magnetstromes

IM , wobei Sie diesen in Schritten von 1 A von 8 A bis 0 A reduzieren.
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• Berechnen Sie für jeden Messpunkt die magnetische Induktion B. Nach Gl. 4.30 (siehe An-

hang) und Gl. 4.21 ist

VA ·R · C = N ·A ·B (4.23)

und damit

B =
VA ·R · C
N ·A

(4.24)

Tragen Sie B graphisch als Funktion des Magnetstromes IM auf.

• Führen Sie mit Hilfe der an der Versuchanordnung angegebenen Grössen eine Fehlerrechnung

durch, und zeichnen Sie die Messfehler in die Graphik ein.

c) Messung des B-Feldes mit einer Hall-Sonde

Im dritten Versuchsteil soll die magnetische Induktion mit Hilfe einer Hall-Sonde bestimmt werden.

Das verwendete Gerät besteht aus der Hall-Sonde selbst sowie einem geeichten Anzeigegerät, auf

dem die gemessene magnetische Induktion direkt abgelesen werden kann.

Aufgepasst: Beim Umgang mit der Hall-Sonde ist äusserste Vorsicht geboten, da es sich um ein

zerbrechliches und sehr teures Instrument handelt.

• Gleichen Sie die Hall-Sonde ab, und prüfen Sie sie an zwei bekannten Magnetfeldern (B = 0

und B = 0.5 T). Die Instruktionen hierzu liegen am Versuch aus.

• Montieren Sie die Hall-Sonde zentriert zwischen den Polschuhen des Elektromagneten. Achten

Sie dabei darauf, dass die flache Seite der Sonde genau parallel zu den Polschuhen steht.

• Treiben Sie den Elektromagneten wie im ersten Versuchsteil in Sättigung, indem Sie den

Magnetstrom für etwa eine Sekunde auf 10 A einstellen und dann sofort auf 8 A reduzieren.

• Messen Sie die von der Hall-Sonde angezeigte magnetische Induktion als Funktion des Ma-

gnetstromes IM , wobei Sie diesen in Schritten von 1 A von 8 A bis 0 A reduzieren. Tragen Sie

B graphisch als Funktion des Magnetstromes IM auf.

• Bestimmen Sie den Fehler der Messung (der Fehler der Probe beträgt ±1.5% des eingestellten

Messbereichs, der Fehler des Anzeigegeräts beträgt ±0.25% des eingestellten Messbereichs),

und zeichnen Sie die Messfehler in die Graphik ein.

Vergleichen Sie zum Schluss die in den drei Versuchsteilen erzielten Ergebnisse.
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4.4 Anhang

Das Kernstück des im zweiten Versuchsteil verwendeten Integrators ist ein Operationsverstärker,

dessen Prinzipschaltung links in Abb. 4.8 dargestellt ist. Ein Operationsverstärker besteht aus dem

eigentlichen Verstärker, einer Eingangsimpedanz ZE und einer Rückkopplungsimpedanz ZR. Der

Verstärker wirkt invertierend, so dass die Ausgangsspannung VA das umgekehrte Vorzeichen des

Eingangssignals VE hat. Weiterhin sind die Eingangsimpedanz des Verstärkers selbst und seine

Leerlaufverstärkung G0, d.h. die Verstärkung ohne Rückkopplung, sehr gross.

ZR

R

I

I

Z

E

R

E
A

C

VV AA
VV EE

Abbildung 4.8: Operationsverstärker.

Aus der Kirchhoffschen Knotenregel für den Punkt A folgt dann in guter Näherung

IE − IR =
VE
ZE
− VR
ZR

= 0 (4.25)

und für die Verstärkung G mit Rückkopplung gilt

|G| =
VA
VE

=
ZR
ZE

(4.26)

Die Verstärkung ist also allein durch die äusseren Schaltelemente ZE und ZR bestimmt.

Wählt man nun speziell ZE = R und ZR = 1/(iωC) (siehe das Schaltbild rechts in Abb. 4.8), so

ist

IE =
VE
R

(4.27)

IR = C · dVA
dt

(4.28)

⇒ VE
R

= C · dVA
dt

(4.29)

Durch Integrieren über die Zeit ergibt sich

VA =
1

RC
·
∫ τ

0
VE dt + VE(t = 0) (4.30)

Die Ausgangsspannung VA ist also gleich dem zeitlichen Integral des Spannungspulses am Ein-

gang, wenn die Eingangsspannung VE(t = 0) kurz vor dem Eintreffen des Eingangspulses durch

Kurzschliessen des Rückkoppelkondensators auf Null gesetzt wird.

Die Übertragungskonstante RC kann bestimmt werden, indem man eine harmonische Wechselspan-

nung bekannter Amplitude VA und Frequenz ν an den Verstärkereingang anlegt und durch Abgleich
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des Eingangswiderstandes R die Verstärkung auf genau 1 einstellt. Dann gilt∣∣∣∣VAVE
∣∣∣∣ =

1

ω ·RC
= 1 (4.31)

und damit

RC =
1

ω
=

1

2π · ν
(4.32)
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5. Interferenzen und Spektrometer

InSp

5.1 Einleitung

Bereits 1864 sagte Maxwell die Existenz elektromagnetischer Wellen, die sich mit Lichtgeschwindig-

keit ausbreiten, voraus. Sichtbares Licht, Röntgenstrahlen, γ-Strahlen, Radiowellen usw. gehören

zum Spektrum der elektromagnetischen Strahlung. Ihre Wellenlängen erstrecken sich über einen

riesigen Bereich.

γ
Röntgen

UV

sichtbares
Licht

IR
(Wärme)

Mikrowellen
(Radar)

UKW KW MW LW

Radio

log λ [m]
102110-210-410-610-8

Abbildung 5.1: Spektrum elektromagnetischer Wellen.

Mit dem Auge ist nur ein kleiner Ausschnitt dieses Spektrums wahrnehmbar: der Bereich des sicht-

baren Lichts erstreckt sich über Wellenlängen von 400 nm (violettes Licht) bis 700 nm (rotes Licht).

Die Farbe des Lichtes ist dabei durch die Wellenlänge bestimmt. Im allgemeinen senden Lichtquellen

kein monochromatisches Licht aus. Das Spektrum, d.h. die vorkommenden Wellenlängen und ihre

relativen Intensitäten sind charakteristisch für eine bestimmte Lichtquelle. Kennt man das Spek-

trum, so lassen sich Rückschlüsse auf die Zusammensetzung der Quelle ziehen (Spektralanalyse).

Diese Methode wird zum Beispiel in der Chemie und in der Astrophysik angewendet.

5.1.1 Interferenz und Beugung

Die Wellennatur des Lichts lässt sich mit Interferenzexperimenten nachweisen. Unter Interferenz

versteht man die Überlagerung von zwei oder mehreren Wellen, die sich entsprechend ihrer relativen

Phasenlage unter bestimmten Bedingungen gegenseitig auslöschen oder verstärken können. Die

Überlagerung lässt sich gut durch das Zeitbild zweier harmonischer Wellen u1(x, t) und u2(x, t)

veranschaulichen.
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Eine harmonische Welle u(x, t) = u0 sin(kx − ωt) lässt sich in einem Orts- und in einem Zeitbild

grafisch darstellen.

x

u (x) t = konstant

λ

λ  : Wellenlänge

t

u (t) x = konstant

T

T : zeitliche Periode

Ortsbild: Zu einem festen Zeitpunkt wird

die Erregung u als Funktion von x betrachtet

(“Foto” der Welle):

k =
2π

λ
k = Wellenzahl

Zeitbild: An einem festen Ort wird die Erre-

gung u als Funktion der Zeit betrachtet:

T =
1

ν
=

2π

ω

Abbildung 5.2: Orts- und Zeitbild einer harmo-

nischen Welle.

Bei der Überlagerung zweier harmonischer Wellen u1(x, t) und u2(x, t), ergeben sich im Zeitbild

(für x =) konst die Graphen:

t

Wellen sind
phasengleich

u
1
 (

t)
u

 (
t)

 =
 u

1
 (

t)
 +

 u
2
 (

t)

Verstärkung
maximal

Phasen der Wellen
um halbe Periode
verschoben

Auslöschung

t

u
2
 (

t)

t

u
1
 (

t)
u

2
 (

t)

t

t t

u
 (

t)
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 +
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Abbildung 5.3: Überlagerung zweier harmonischer Wellen im Zeitbild.
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Die Überlagerung der beiden Wellen u1(x, t) und u2(x, t) kann auch im Ortsbild (t = konst.)

dargestellt werden.

x

Wellen sind
phasengleich

u
1
 (

x
)

u
 (

x
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Abbildung 5.4: Überlagerung zweier harmonischer Wellen im Ortsbild.

Im täglichen Leben sind Interferenzerscheinungen nur selten zu beobachten. Sie können nur dann

beobachtet werden, wenn die sich überlagernden Wellen kohärent sind. Zwei Wellen heissen dann

kohärent, wenn sie eine zeitlich feste Phasenbeziehung zueinander haben, d.h. dass sich ihr Gang-

unterschied an einem festen Beobachtungsort nicht mit der Zeit ändert. Diese Bedingung ist für

Wellen, die von zwei verschiedenen Lichtquellen ausgesandt werden, aber nie erfüllt. In einer norma-

len Lichtquelle (eine Ausnahme sind Laser) werden einzelne Atome, z.B. durch Stösse, vollständig

unabhängig voneinander energetisch angeregt. Danach senden sie während einer kurzen Zeit die ge-

wonnene Energie in Form kurzer Wellenzüge elektromagnetischer Strahlung aus. Das beobachtete

Licht stellt die Überlagerung vieler einzelner solcher Wellenzüge dar. Bei einer zweiten Lichtquelle

strahlen die Atome ebenfalls völlig unabhängig voneinander. Die Phasenbeziehung zwischen den

beiden Lichtquellen ändert sich also jedesmal, wenn ein neuer Wellenzug ausgesandt wird. Die

Kohärenzzeit entspricht dabei ungefähr der Zeit, die ein einzelnes Atom für die Emission eines

Wellenzuges braucht, nämlich ca. 10−8s. Nach dieser Zeit ändert sich die Phasenbeziehung sprung-

artig, das Interferenzbild mittelt sich für unser Auge aus.

Um beobachtbare Interferenzen zu erzeugen, braucht man also kohärente Wellen. Dies kann durch

einen Kunstgriff erreicht werden: man spaltet künstlich eine einzelne physikalische Lichtquelle in

zwei oder mehrere virtuelle Lichtquellen auf. Die verschiedenen Interferenzanordnungen unterschei-

den sich nur durch die Art in welcher die Aufspaltung des Lichts erfolgt.
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Ziel des Versuchs

In diesem Versuch werden vier verschiedene Anordnungen untersucht, mit welchen Interferenzeffek-

te beobachtet werden können: Doppelspalt, Einzelspalt, Reflexionsgitter und Beugung an Partikeln.

Als monochromatische Lichtquelle wird ein He-Ne Laser (rotes Licht) verwendet. Im zweiten Ver-

suchsteil wird ein einfaches Gitterspektrometer aufgebaut und damit die Wellenlängen im sichtbaren

Teil des Spektrums einer Quecksilberlampe gemessen.

Stichworte zu diesem Versuch sind:

• (elektromagnetische) Wellen, ihre Beschreibung und Eigenschaften,

• Kohärenz als Bedingung für Interferenz,

• Interferenz und Beugung,

• das Spektrum elektromagnetischer Wellen,

• Spektrometer, und

• Messung von Wellenlängen.

5.2 Theoretischer Teil

5.2.1 Doppelspalt (Youngsche Anordnung)

ϑ2

ϑ1

Q1

Q2

r2

r1

P

d

∆

s
0

x = 0

x

ϑ

r

D

D , r1 , r2 » d ,    d » 
Schirm

s
0

Abbildung 5.5: Doppelspalt, Young’sche Anordnung. Für D � d ist ϑ ' ϑ1 ' ϑ2.

Von links her trifft paralleles, monochromatisches Licht auf einen Doppelspalt. Nach dem Huyghen-

schen Prinzip (vgl. Vorlesung) stellen die beiden Spalte zwei Quellen Q1 und Q2 dar, von denen

kohärente Kugelwellen ausgehen. Die beiden Wellen können einander bei Überlagerung im Punkt

P je nach ihrer Phasenlage verstärken oder abschwächen.
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Untersucht werden soll die Intensitätsverteilung I(x) auf einem Schirm im Abstand D vom Dop-

pelspalt. Nach Abbildung 5.4 verstärken sich die beiden Wellen, wenn sie phasengleich oder um

ganzzahlige Vielfache der Wellenlänge verschoben sind:

∆Verst. = |r1 − r2| = mλ m = 0, 1, 2... = Ordnungszahl des Maximums

Sind die beiden Wellen um (m− 1/2)λ verschoben, so löschen sie sich aus (Abbildung 5.4):

∆Ausl. = |r1 − r2| =

(
m− 1

2

)
λ, m = 1, 2... = Ordnungszahl des Minimums

Für die Wegdifferenz gilt ∆ = |r1− r2| ≈ d · sinϑ (Abbildung 5.5). Damit ergeben sich Maxima bei:

sinϑmax = m
λ

d
(5.1)

und Minima bei:

sinϑmin =

(
m− 1

2

)
λ

d
(5.2)

Ist der Schirm weit vom Doppelspalt entfernt (D � d, x), so ist

x

D
= tanϑ ≈ sinϑ

und auf dem Schirm erscheinen die Helligkeitsmaxima bei:

xmax = m
Dλ

d

Die Helligkeitsminima treten auf bei:

xmin =

(
m− 1

2

)
Dλ

d

Der Abstand zwischen zwei aufeinanderfolgenden Maxima oder Minima (∆m = 1) ist:

∆x =
Dλ

d
(5.3)

Auf dem Schirm erscheint also ein Muster äquidistanter heller und dunkler Streifen. Sind die beiden

Spalte sehr schmal (d� s0), so haben alle Maxima dieselbe Helligkeit (Abbildung 5.6).

Frage 1: Nehmen Sie an, der rote Laser würde durch eine Na-Lampe (gelbes Licht) ersetzt.

Wie würde sich das Interferenzbild ändern? Skizzieren Sie die beiden Interferenz-

muster.
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-2D λ
d

-D λ

d

D λ
d

2D λ

d

x

I (x)

Abbildung 5.6: Intensitätsmuster beim Doppelspalt mit d� s0.

Frage 2: Gleichung 5.1 und Gleichung 5.2 geben die Winkel ϑ an, unter denen die Maxima

und die Minima erscheinen. Welches ist die höchste Ordnung (mmax), die man

bei vorgegebenem Spaltabstand d beobachten kann?

Frage 3: Wie sieht das Interferenzbild auf dem Schirm aus, wenn man d� λ wählt?

5.2.2 Interferenz am Einzelspalt

s

s = s
0

ds
1

ds
2

ϑ
1

ϑ
2

∆
D

D » s
0
 , x ϑ

2=~ϑ
1

ϑ=~

P

P
0

x = 0

x

s = 0

Schirm

ϑ

Abbildung 5.7: Interferenz am Einzelspalt.

Nach dem Huyghenschen Prinzip (vgl.

Vorlesung) ist jeder von der einfallen-

den Welle getroffene Punkt des Spaltes

Zentrum einer sekundären Kugelwelle.

Für ϑ = 0 und D � s0 sind alle in

P0 auftreffenden Wellen in Phase und

es ergibt sich erhalten das Interferenz-

maximum 0-ter Ordnung.

Um die Lage der Maxima und Minima

für ϑ 6= 0 zu bestimmen, teilt man den

Spalt in kleine Intervalle ds auf. Die to-

tale Erregung der im Punkt P auftre-

tenden Welle setzt sich aus den Bei-

trägen aller Intervalle dsi zusammen.

Man summiert, resp. integriert diese

Beiträge unter Berücksichtigung der je-

weiligen Wegdifferenz ∆.

Die Intensität ist immer proportional zum Quadrat der Erregung (vgl. Vorlesung). So erhält man

für die Intensität in Abhängigkeit von ϑ:

I(ϑ) ≈
sin2

(
ks0
2 sinϑ

)
(
ks0
2

)2
sin2 ϑ

mit k =
2π

λ
(5.4)
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Für die Lage der Minima gilt:

sin

(
ks0
2

sinϑmin

)
= 0 (wobei ϑmin 6= 0)

ks0
2

sinϑmin =
πs0
λ

sinϑmin = mπ

sinϑmin = m
λ

s0
mit m = 1, 2, 3... Ordnungszahl des Minimums (5.5)

und für die Lage der Maxima gilt:

sin

(
ks0
2

sinϑmax

)
= 1

ks0
2

sinϑmax =
πs0
λ

sinϑmax =

(
m+

1

2

)
π

sinϑmax =

(
m+

1

2

)
λ

s0
mit m = 1, 2... Ordnungszahl des Maximums (5.6)

Frage 4: Wie breit muss der Spalt mindestens sein, wenn man das Maximum 1. Ordnung

(m = 1) beobachten will?

Aus Gleichung (5.4) sieht man, dass die Helligkeit der Intensitätsmaxima mit wachsendem Winkel

ϑmax abnimmt. Es ergibt sich die in Abbildung 5.8 dargestellte Intensitätsverteilung.

-2D λ
s
0

-D λ
s
0

D λ
s
0

2D λ
s
0

x

I (x)

Abbildung 5.8: Intensitätsverteilung bei Einzelspalt.

Frage 5: Überlegen Sie sich anhand der Gleichungen (5.5), (5.6) und Abbildung 5.8, was

man auf dem Schirm beobachtet, wenn

• s0 < smin (aus Frage 4)

• s0 � λ ist.

Ist der Schirm weit vom Einzelspalt entfernt (D � x), so ist:

x

D
= tanϑ ≈ sinϑ
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und auf dem Schirm erscheinen die Helligkeitsmaxima bei:

xmax = 0 und xmax = (m+
1

2
)
Dλ

s0
m = 1, 2, 3...

und die Minima treten auf bei:

xmin = m
Dλ

s0
m = 1, 2, 3...

Der Abstand zwischen zwei aufeinanderfolgenden Maxima oder Minima (∆m = 1,m 6= 0) ist:

∆x =
Dλ

s0
(5.7)

5.2.3 Interferenz am Gitter

x = 0

ϑ

Schirm

P

x

ϑ
d

D

D » d , x

∆

Abbildung 5.9: Interferenz am Gitter.

Ein Gitter besteht aus einer grossen Anzahl äqui-

distanter Spalte, deren Abstand mit der Wel-

lenlänge des Lichtes vergleichbar ist. Lässt man

paralleles Licht auf ein solches Gitter fallen, so

ist jeder Spaltpunkt Zentrum einer sekundären

Kugelwelle (Prinzip von Huyghens). Diese Se-

kundärwellen überlagern sich und können sich je

nach ihrer relativen Phasenlage verstärken oder

auslöschen.

Bemerkung: Im folgenden wird nur die Lage der

sog. Hauptmaxima betrachtet (vergl. Vorlesung).

Ausserdem wird angenommen, dass die Spaltbrei-

te s wesentlich kleiner ist als die Gitterkonstante

d, d.h. jeder Spalt wird als eine unendlich schmale

Lichtquelle betrachtet.

Ist die Wegdifferenz zweier Wellen, die von benachbarten Spalten ausgehen und sich im Punkt P

überlagern, ein ganzzahliges Vielfaches der Wellenlänge, so ergibt sich in P ein Hauptmaximum.

Für d� D ist:

∆ ≈ d sinϑ = mλ

sinϑmax = m
λ

d
mit m = 0, 1, 2... = Ordnungszahl (5.8)

Die Lage der Hauptmaxima hängt von der Wellenlänge ab. Enthält das einfallende Licht mehrere

Wellenlängen, so erscheinen die Interferenzstreifen gleicher Ordnung für verschiedene Farben unter

verschiedenen Winkeln. Ist der Schirm weit vom Gitter entfernt (D � d, x und ϑ� 1), so ist:

x

D
= tanϑ ≈ sinϑ

und für die Maxima gilt:

xmax = m
Dλ

d
(5.9)
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Aus der Lage der Maxima lassen sich nach Gleichung (5.9) die Wellenlängen bestimmen. Die Ma-

xima sind umso schärfer, je mehr Sekundärwellen interferieren.

5.2.4 Interferenz am Reflexionsgitter

∆1
∆2

d

α ϕ

Schirm

2

1

2

1

Ein Metallkamm mit scharf geschliffe-

nen Kanten kann als Reflexionsgitter

verwendet werden. Paralleles Licht fällt

von links streifend ein. Jede Kante ist

Zentrum einer sekundären Kugelwelle.

Abbildung 5.10: Interferenz am Reflexi-

onsgitter.

Damit ein Interferenzmaximum auftritt, muss die Wegdifferenz zweier Wellen, die von benachbarten

Kanten ausgehen, gleich einem ganzzahligen Vielfachen der Wellenlänge sein:

∆ = ∆1 − ∆2 = mλ

Aus Abbildung 5.10 lässt sich ablesen, dass

(i) ∆1 = d cosα , (ii) ∆2 = d cosϕ , (iii) ∆1 > ∆2 für ϕ > α

Bei streifendem Einfall ist:

α � 1 ⇒ cosα ≈ 1− α2

2

ϕ � 1 ⇒ cosϕ ≈ 1− ϕ2

2

Also:

∆ =
d

2
(ϕ2 − α2) = mλ

ϕmax =

√
2mλ

d
+ α2 (5.10)

5.2.5 Interferenz an einer kreisförmigen Öffnung

Ersetzt man den Einzelspalt durch ein kreisförmiges Loch vom Durchmesser d, so erhält man statt

der Interferenzstreifen ein Muster von konzentrischen hellen und dunklen Ringen.
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R1

R2
R3

ϕ3.Min.

ϕ2.Min.

ϕ1.Min.

d

D

Abbildung 5.11: Interferenz an einer kreisförmigen Öffnung.

Die Lage der Minima erhält man aus einer aufwändigen Rechnung. Wir geben hier nur das Resultat

an:

sinϕ1.Min. = 1.22
λ

d

sinϕ2.Min. = 2.23
λ

d

sinϕ3.Min. = 3.23
λ

d

Ist D � R1, R2, R3, so gilt sinϕ ' tanϕ = R/D und damit

R1 = 1.22
λD

d
(5.11)

R2 = 2.23
λD

d
(5.12)

R3 = 3.23
λD

d
(5.13)

Fällt paralleles Licht auf ein Präparat aus statistisch unabhängig verteilten Partikeln, so erhält man

ebenfalls ein Interferenzbild aus konzentrischen Kreisen mit einem starken Maximum im Zentrum

(Theorem von Babinet). Der Ringdurchmesser hängt jetzt vom Partikeldurchmesser ab. Im diesem

Versuch wird die Interferenz an Lykopodium (Bärlappsporen) beobachten.

Frage 6: In jeder Interferenzanordnung hängt die Lage der Maxima von der Wellenlänge

des Lichtes ab. Was wird man auf dem Schirm beobachten, wenn Sie eine Licht-

quelle verwenden, die verschiedene Wellenlängen aussendet (z.B. weisses Licht)?

Auf dieselbe Weise kommt übrigens der sogenannte Mondhof zustande. Hier wird Mondlicht wird

an Nebeltröpfchen gebeugt.
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5.3 Experimenteller Teil I

5.3.1 Aufgabenstellung

• Qualitative Beobachtung der verschiedenen Interferenzbilder.

• Bestimmen der Wellenlänge des verwendeten Lasers aus der Interferenz am Doppelspalt.

• Bestimmen des Partikeldurchmessers eines Lykopodiumpräparates aus dem Durchmesser der

Interferenzringe.

5.3.2 Versuchsanordnung

Schirm

Laser

Spalt
Doppelspalt

Lykopodium
Kamm

=
~D 1 m

optische Bank

Objekte:

Abbildung 5.12: Versuchsanordnung.

!!! ACHTUNG: Der Laserstrahl darf auf keinen Fall in die Augen gelangen !!!

Für die Messungen am Doppel- und Einzelspalt steht ein Diagläschen mit Spalten in folgender

Anordnung zur Verfügung:

Einzelspalte

Doppelspalte

Dreifachspalte

1
2

3
4
5

6

Mikrometerschraube

1  2  3  4  5  6

Abbildung 5.13: Diagläschen mit Spalten.

Für diesen Versuch eignen sich der Einzelspalt 2 und die Doppelspalte 4 und 5. Der Laser ist fest

auf einer optischen Bank montiert. Das Dia mit den Spalten lässt sich auf einem Reiter senkrecht

zur optischen Achse verschieben.
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5.3.3 Versuchsdurchführung

Qualitative Beobachtungen

• Betrachten Sie unter der Anleitung des Assistenten qualitativ die verschiedenen Interferenz-

bilder.

Doppelspalt

• Benutzen Sie die in Abbildung 5.12 gezeigte Messanordnung mit einem Doppelspalt.

• Messen Sie auf dem Schirm mit Hilfe des Massstabes die Abstände ∆x aufeinanderfolgender

Minima. Falls bei der schwachen Zimmerbeleuchtung direkte Ablesung auf dem Massstab

mühsam ist, können Sie ein Blatt Papier auf dem Schirm befestigen. Zeichnen Sie darauf die

Lage der Minima ein und messen Sie anschliessend bei besserem Licht die Abstände auf dem

Papier aus.

• Messen Sie die Distanz D zwischen dem Doppelspalt und dem Schirm. Schätzen Sie den

Messfehler auf D.

• Berechnen Sie die Wellenlänge nach Gleichung (5.3). Der Spaltabstand d ist am Versuchsplatz

angegeben.

Lykopodium (Bärlappsporen)

• Benutzen Sie die in Abbildung 5.12 gezeigte Messanordnung.

• Messen Sie die Distanz D zwischen dem Präparat und dem Schirm. Schätzen Sie den Messfeh-

ler auf D.

• Messen Sie auf dem Schirm die Durchmesser 2R der ersten zwei Minima. Schätzen Sie die

Fehler dieser Messungen.

• Berechnen Sie für jeden der beiden Kreise mit Hilfe von Gleichungen (5.11) und (5.12) den

Partikeldurchmesser.

• Messen Sie den Sporendurchmesser direkt mit dem Mikroskop. Beachten Sie die Eichung am

Mikroskop.

• Vergleichen Sie die mit den zwei Messmethoden erzielten Resultate.
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5.4 Experimenteller Teil II

5.4.1 Aufgabenstellung

• Aufbau eines einfachen Spektrometers.

• Bestimmen der Wellenlängen im sichtbaren Teil des Spektrums einer Quecksilberlampe mit

Hilfe des selbst gebauten Spektrometers.

5.4.2 Aufbau des Spektrometers

Hg - Lampe

Schirm

f2

f1

Spalt
L1

L2Gitter

ϑ

x

Abbildung 5.14: Aufbau des Spektrometers.

Die Quecksilberlampe beleuchtet einen Spalt, der sich in der Brennebene der Linse L1 befindet. Die

Linse L2 fokussiert das von der Linse L1 erzeugte parallele Licht in ihrer Brennebene, in welcher

der Beobachtungsschirm aufgestellt ist. Die jeweiligen Brennweiten sind auf den Linsen angegeben.

Achten Sie bei der Justierung darauf, dass das Gitter genau senkrecht zur optischen Achse steht.

Bemerkung: Es dauert etwa 10 Minuten, bis die Quecksilberlampe nach Einschalten mit voller

Intensität brennt.

Frage 7: Welche Funktion hat die Linse L2?

5.4.3 Wellenlängenmessung

• Betrachten Sie qualitativ das auf dem Schirm erscheinende Spektrum und beobachten Sie,

wie sich bei höheren Ordnungen die relative Lage der verschiedenen Linien ändert. Skizzieren

Sie das Spektrum.

• Befestigen Sie ein Blatt Papier auf dem Schirm und zeichnen Sie die Lage der Linien darauf

ein. Vergessen Sie nicht, jeweils die Farbe anzugeben. Markieren Sie deutlich das Maximum

0-ter Ordnung (siehe Abbildung 5.15).
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gr2

v2 or1

gr1

v1 v1 or1 v20

agr
1

xgr
1

gr1 gr2

vi = violett i-te Ordnung

gri = grün i-te Ordnung

ori = orange i-te Ordnung

Abbildung 5.15: Linien im gemessenen Spektrum.

• Messen Sie auf dem Blatt Papier für jede Farbe den Abstand a zwischen zwei Maxima gleicher

Ordnung (Abbildung 5.15). Schätzen Sie die Messfehler auf den a. Stellen Sie alle Messwerte

in einer Tabelle zusammen.

• In dieser Anordnung gilt für kleine Winkel tanϑ = x/f2 ≈ sinϑ (vgl. Abbildung 5.9 und

Gleichung (5.9)) und somit:

xmax = m
f2 λ

d

wobei jeweils xmax = a/2 ist. Berechnen Sie nach dieser Gleichung für jede Linie die Wel-

lenlänge.

5.4.4 Versuchsbericht

• Beantworten Sie die im Text gestellten Fragen.

• Stellen Sie die verlangten Berechnungen und die gefundenen Resultate übersichtlich dar.

• Beschreiben Sie das Prinzip des Gitterspektrometers.
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6. Kennlinien elektrischer Leiter

KL

6.1 Einleitung

Wird an einen elektrischen Leiter eine Spannung V angelegt, so fliesst ein Strom I. Das Verhältnis

R = V/I bezeichnet man als den elektrischen Widerstand des Leiters. Im einfachsten Fall ist der

Widerstand eine durch Material, Querschnittsfläche und Länge des Leiters bestimmte Konstante,

d.h. der Strom ist der angelegten Spannung proportional. Einen solchen Leiter nennt man einen

ohmschen Leiter.

Im allgemeinen Fall ist der Widerstand des Leiters aber nicht konstant, sondern hängt von der

angelegten Spannung bzw. dem fliessenden Strom ab. Das Verhalten des Leiters wird dann durch

die sogenannte Kennlinie beschrieben, in der der Strom als Funktion der Spannung aufgetragen

wird. Der Widerstand eines Leiters kann auch von verschiedenen äusseren Parametern abhängen,

wie zum Beispiel der Temperatur oder dem Lichteinfall. Nicht-ohmsche Leiterelemente spielen in

vielen elektrischen Schaltungen eine wichtige Rolle.

Im vorliegenden Versuch sollen die Kennlinien verschiedener Leiterelemente aufgenommen werden.

6.2 Theoretischer Teil

a) Widerstand und differentieller Widerstand

Die Kennlinie eines elektrischen Leiters ist in Abb. 6.1 schematisch dargestellt. Als Widerstand R

wird der Quotient aus Spannung V und Strom I definiert:

R =
V

I
(6.1)

Der Widerstand eines elektrischen Leiters hängt im allgemeinen von der angelegten Spannung, bzw.

vom fliessenden Strom ab (siehe Beispiel in Abb. 6.1).

Der sogenannte differentielle oder dynamische Widerstand, z.B. bei einer Spannung V0 (oder einem

Strom I0) der Kennlinie

r(V0) =
dV

dI

∣∣∣∣
V0

≈ ∆V

∆I

∣∣∣∣
V0

(6.2)

spielt eine wichtige Rolle bei der Charakterisierung von Leiterelementen gegenüber Wechselspan-

nungen.
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ΔI
ΔV

I

VV0

I0

Abbildung 6.1: Zur Definition von Widerstand und differentiellem Widerstand an einem Punkt V0.

Einen Leiter, für den R konstant ist, nennt man einen ohmschen Widerstand. Für ihn gilt das

Ohmsche Gesetz

V = R · I mit R = konstant (6.3)

Die Kennlinie eines ohmschen Widerstandes ist eine Gerade mit der Steigung R = r.

b) Metallische Leiter

Die Leitfähigkeit von Metallen kommt durch freie Elektronen zustande, die leicht im Ionengitter

beweglich sind. Bei konstanter Temperatur ist der Widerstand eines metallischen Leiters konstant.

Mit zunehmender Temperatur des Metalles nimmt aber die Beweglichkeit der Elektronen ab, was

zu einer nahezu linearen Zunahme des Widerstandes mit der Temperatur führt:

R = R0 · (1 + αT ) (6.4)

Der Temperaturkoeffizient α beträgt für reine Metalle typisch 1/273 = 0.37 % pro Kelvin, für

spezielle Legierungen kann er auf 0.002 % pro Kelvin reduziert werden.

Fliesst ein elektrischer Strom durch einen metallischen Leiter, so wird dabei eine Wärmeleistung

P = V · I erzeugt. Falls diese nicht durch entsprechende Kühlung entfernt wird, führt sie zu

einer Zunahme der Temperatur des Leiters und damit zu einer Zunahme seines Widerstandes.

Ein metallischer Leiter ist also nur dann ein ohmscher Widerstand, wenn seine Temperatur durch

Kühlung konstant gehalten wird.

c) Halbleiter

Die Widerstände von Halbleitern liegen zwischen denjenigen von Isolatoren und Metallen. Moderne

Techniken zur Herstellung von Halbleitern aus verschiedenen Materialien und mehreren Schichten

erlauben es, sowohl die Dichte der freien Ladungsträger als auch deren Beweglichkeit in weiten

Grenzen zu variieren und sie von äusseren Bedingungen abhängig zu machen. Als Beispiele werden

in diesem Versuch Thermistoren und lichtabhängige Widerstände betrachtet.
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Thermistoren zeichnen sich dadurch aus, dass ihr Widerstand sehr stark von der Temperatur

abhängig ist. Sogenannte NTC (“negative temperature coefficient”) Widerstände bestehen zum

Beispiel aus Oxiden von Cr, Mn oder Fe, denen eine geringe Anzahl von Fremdionen “falscher”

Wertigkeit beigefügt sind. Ein Beispiel ist Fe2O3, in dem ein Teil der Fe3+-Ionen durch Fe2+ oder

Ti4+ ersetzt wird. Mit zunehmender Temperatur wird eine zunehmende Anzahl der überzähligen

Elektron der Fe2+-Ionen freigesetzt. Sie werden zu Leitungselektronen, was zu einer starken Re-

duktion des Widerstandes des Materials führt. Typische Temperaturkoeffizienten für NTCs liegen

zwischen -2% und -6% pro Kelvin. NTCs werden zum Beispiel in Schaltungen zur Temperatur-

messung oder -steuerung verwendet. Auf etwas kompliziertere Weise können auch sogenannte PTC

(“positive temperature coefficient”) Widerstände, zum Beispiel aus BaTiO3, hergestellt werden.

Temperaturkoeffizienten von PTCs können in bestimmten Temperaturbereichen bis zu 100% pro

Kelvin betragen. PTCs werden zum Beispiel zur Begrenzung von Überspannungen und -strömen,

zur Stromstabilisierung und zur Funkenunterdrückung eingesetzt.

Lichtabhängige Widerstände (“light dependent resistors”, LDR) bestehen aus CdS, einem Material,

in welchem einfallendes Licht Elektronen freisetzt und somit die Leitfähigkeit bewirkt.

d) Dioden

Eine klassische Diode ist links in Abb. 6.2 gezeigt. Sie besteht aus zwei Metallelektroden in ei-

I

V

V =
Anode

Kathode

Heizspannung

Abbildung 6.2: Klassische Diode und typische Kennlinie.

nem evakuierten Gehäuse. Die Kathode wird so stark geheizt, dass Elektronen aus ihrem Material

austreten. Wird zwischen Anode und Kathode eine positive Spannung angelegt, so werden die Elek-

tronen zur Anode beschleunigt und es fliesst ein Strom. Wird eine negative Spannung angelegt, so

bewegen sich die Elektronen zur Kathode zurück, und es fliesst kein Strom. Die Kennlinie einer Di-

ode ist rechts in Abb. 6.2 gezeigt. Charakteristisch für Dioden ist, dass ihre Kennlinien für negative

und positive Spannungen unterschiedlich sind. Dioden werden vor allem für die Gleichrichtung von

Wechselspannungen eingesetzt, wie in Abb. 6.3 illustriert.

Heutzutage werden Dioden vor allem aus Halbleitern hergestellt. Durch eine geeignete Wahl der

Materialien und deren Dotierung mit Fremdatomen können Dioden mit Kennlinien erzeugt werden,

die für verschiedene Anwendungen optimiert sind.

Die typische Kennlinie einer einfachen Halbleiterdiode ist in Abb. 6.4 gezeigt. Während der Strom

in der Durchlassrichtung rasch mit zunehmender Spannung ansteigt, ist er in Sperrrichtung bis zur

sogenannten Durchbruchspannung sehr klein und steigt dann mit weiter zunehmender Spannung

sehr schnell an. Je nach Bauart der Diode kann die Durchbruchspannung bei 10 V bis 10 kV liegen.
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I

t

I

t

Abbildung 6.3: Gleichrichtung eines harmonischen Wechselstromes mittels einer Diode.

I

V

Sperrgebiet Durchlassgebiet

Abbildung 6.4: Typische Kennlinie einer Halbleiterdiode.

e) Glimmentladung

Im Falle von Glimmentladungen und Lichtbogen ist der elektrische Leiter kein Festkörper sondern

ein Gas. Bei Glimmentladungen werden durch die Einstrahlung von Licht oder radioaktiver Strah-

lung (Höhenstrahlung) Atome ionisiert und die dabei enstehenden beweglichen Ladungsträger in

einem von aussen angelegten elektrischen Feld so stark beschleunigt, dass sie selbst wieder ionisie-

rend wirken. Durch diese Rückkoplung entsteht ein Strom, der mit der Zeit sehr stark anwächst,

wenn er nicht von aussen limitiert wird.
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6.3 Experimenteller Teil

Im ersten Versuchsteil sollen die Kennlinien eines ohmschen Widerstandes, einer Glühbirne und ei-

ner Diode aufgenommen werden. Weiterhin sollen die Abhängigkeit des Widerstandes eines Thermi-

stors und eines lichtabhängigen Widerstandes von der Temperatur bzw. dem Lichteinfall qualitativ

beobachtet werden.

Die für die Messung verwendete Schaltung ist in Abb. 6.5 dargestellt. An den zu vermessenden

Lastwiderstand RL (ohmscher Widerstand, Glühbirne, etc.) wird eine Gleichspannung angelegt,

der Strom I und die Spannung V werden mit Hilfe zweier Digitalmultimeter gemessen.

Aufgepasst: bei der Aufnahme der Messreihen dürfen die für die jeweiligen Leiterelemente ange-

gebenen Maximalspannungen und -ströme nicht überschritten werden. Bei Überschreitung der Ma-

ximalwerte können die Sicherungen der Digitalmultimeter durchbrennen. Vor der Fortsetzung des

Versuches müssen die Sicherungen dann ausgetauscht werden, was eine recht zeitaufwändige Arbeit

darstellt.

V RL R   =L 
Widerstand oder

Diode
Gluhlampe oder

+
_Spannungsquelle

0 − 12 V

I
Ri

Abbildung 6.5: Schaltild zur Messung der Kennlinie von ohmschem Widerstand, Glühbirne und

Diode.

Bei der Bestimmung des Stromes durch den Lastwiderstand muss berücksichtigt werden, dass das

Voltmeter einen endlich grossen Innenwiderstand Ri hat, d.h. dass ein Teil des gemessenen Stromes

I durch das Voltmeter fliesst. Der Innenwiderstand des Digitalvoltmeters kann dabei als ohmscher

Widerstand betrachtet werden.

• Bauen Sie die Schaltung nach Abb. 6.5 auf.

• Bestimmen Sie zunächst ohne Lastwiderstand RL den Innenwiderstand Ri des Voltmeters.

• Setzen Sie dann den ohmschen Widerstand als Lastwiderstand RL ein. Beobachten Sie den

Strom als Funktion der Spannung zunächst qualitativ und überlegen Sie sich geeignete Span-

nungsschritte für die Aufnahme der Kennlinie. In Bereichen, in denen sich der Strom wenig

mit der Spannung ändert, kann die Messung in gröberen Schritten (z.B. von 1 V) erfolgen.

In Spannungsbereichen, in denen sich der Strom schnell mit der Spannung ändert sollte die

Kennlinie in kleineren Schritten (z.B. von 0.1 V) gemessen werden.

• Messen Sie den Strom I als Funktion der Spannung V in den von ihnen festgelegten Span-

nungsschritten.

• Polen Sie dann die Spannungsquelle um, und wiederholen Sie die Messung für negative Span-

nungen.

PHY122 - Praktikum zur Physik II - Frühjahrsemester 2020



72 6. Kennlinien elektrischer Leiter

• Korrigieren Sie die gemessenen Ströme, falls notwendig, für den Innenwiderstand des Volt-

meters, und zeichnen Sie die Kennlinie auf Millimeterpapier auf.

• Bestimmen Sie aus der gemessenen Kennlinie den differentiellen Widerstand r = dV/dI und

stellen Sie ihn graphisch als Funktion der Spannung dar.

• Wiederholen Sie das gesamte Messprogramm für die Glühbirne.

• Wiederholen Sie das gesamte Messprogramm für die Diode. Achtung: der Strom in der Diode

steigt sehr schnell an!

• Beobachten Sie für den Thermistor qualitativ die Abhängigkeit des Widerstandes von der

Temperatur.

• Beobachten Sie für den lichtabhängigen Widerstand qualitativ die Abhängigkeit des Wider-

standes vom Lichteinfall.

0 − 300 V V GlimmlampeSpannungsquelle

220kΩ
I

3mA

Ri

Abbildung 6.6: Schaltild zur Messung der Kennlinie der Glimmlampe.

Im zweiten Versuchsteil soll die Kennlinien einer Glimmlampe aufgenommen werden. Die Messung

erfolgt ähnlich zum ersten Versuchsteil, die verwendete Schaltung ist in Abb. 6.6 dargestellt.

Der Vorwiderstand von 220 kΩ ist zur Strombegrenzung unbedingt notwendig.

• Messen Sie den Strom als Funktion der Spannung. Erhöhen Sie dabei die Spannung zunächst

in Schritten von etwa 20 V bis zum Zündpunkt der Glimmlampe und nach deren Aufglimmen

weiter in Schritten von etwa 5 V. Verringern Sie anschliessend die Spannung in Schritten von

10 V bis die Glimmlampe wieder erlischt.

• Korrigieren Sie, falls notwendig, die gemessenen Ströme für den Innenwiderstand des Volt-

meters, und zeichnen Sie die Kennlinie auf Millimeterpapier auf.

• Bestimmen Sie aus der gemessenen Kennlinie den differentiellen Widerstand r = dV/dI und

stellen Sie ihn graphisch als Funktion der Spannung dar.
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7. Michelson-Interferometer

M

7.1 Einleitung

Die Messung von Interferenzmustern, wie sie bei der Überlagerung kohärenter Wellen auftreten,

erlaubt eine sehr genaue Bestimmung von Wellenlängen oder — bei bekannter Wellenlänge der ver-

wendeten Strahlung — von Laufzeitunterschieden und Abstandsdifferenzen (siehe auch die Versuche

I, Spm und MW). Im Michelson Interferometer wird eine einlaufende Lichtwelle fester Frequenz mit

Hilfe eines halbdurchlässigen Spiegels in zwei senkrecht aufeinander stehende Wellen aufgespalten.

Die beiden Wellen durchlaufen unterschiedliche Lichtwege und werden dann wieder miteinander zur

Interferenz gebracht. Aus dem Interferenzmuster kann die Differenz der optischen Weglängen in den

zwei Armen des Interferometers auf den Bruchteil einer Wellenlänge (≈ 10−7 m) genau bestimmt

werden.

Im vorliegenden Versuch soll mit Hilfe eines Michelson Interferometers der Brechungsindex von

Luft bestimmt werden.

7.2 Theoretischer Teil

a) Michelson-Interferometer

Der Aufbau eines Michelson-Interferometers ist in Abb. 7.1 schematisch dargestellt. Das von der

Lichtquelle Q ausgehende Licht trifft auf die Glasplatte G, die auf der Rückseite dünn versilbert ist

und als halbdurchlässiger Spiegel (Strahlteiler) wirkt. Ein Teil des Lichtes wird an der Rückseite von

G reflektiert, läuft zum Spiegel S2, wird an diesem zurückgeworfen, durchsetzt G und gelangt dann

zum Beobachter. Das von G durchgelassene Licht läuft durch die Glasplatte G′ zum Spiegel S1,

wird an diesem zurückgeworfen, durchläuft erneut die Platte G′ und wird dann von der Rückseite

der Platte G zum Beobachter reflektiert. Hier überlagern sich die beiden Lichtwellen und erzeugen

dabei ein Interferenzmuster. Für Licht der Wellenlänge λ tritt konstruktive Interferenz (d.h. ein

Intensitätsmaximum) auf, wenn der Gangunterschied zwischen den beiden Wellen

∆W = m · λ mit m = 0, 1, 2, . . . (7.1)

beträgt, destruktive Interferenz (d.h. ein Intensitätsminimum) tritt auf für

∆W =
2m+ 1

2
· λ mit m = 0, 1, 2, . . . (7.2)
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74 7. Michelson-Interferometer

G  : halbdurchlassiger Spiegel

F M S  und S  : Spiegel21

Q : Lichtquelle

M : Mattscheibe

G’ : Glasscheibe

F  : Filter

Q

S1

S2

G’

G

G

d1

d2

Abbildung 7.1: Michelson-Interferometer.

Um ein deutliches Interferenzmuster zu erzeugen, muss also monochromatisches Licht einer festen

Wellenlänge verwendet werden. Dieses wird mit Hilfe des Filters F erzeugt.

Ein Gangunterschied zwischen den beiden Lichtwellen entsteht dann, wenn die optischen Weglängen

in den beiden Armen des Interferometers nicht gleich sind. Unterschiedliche optische Weglängen

können durch unterschiedliche geometrische Weglängen (d1 6= d2) oder durch unterschiedliche

Lichtgeschwindigkeiten in den beiden Armen des Interferometers entstehen. Letzteres ist der Fall,

wenn in einen Arm des Spektrometers ein optisch dünneres oder dichteres Medium eingebracht

wird. Die über den Spiegel S2 laufende Welle durchläuft eine längere Wegstrecke im optisch dichten

Glas als die zum Spiegel S1 laufende Welle. Der daraus resultierende Gangunterschied wird durch

die Glasplatte G′ kompensiert, welche die gleiche Dicke wie die Platte G hat. Um die geometrischen

Weglängen abgleichen zu können, lässt sich der Abstand d2 des Spiegels S2 von der Platte G mit

Hilfe einer Mikrometerschraube justieren. Der Spiegel S1 ist fest im Abstand d1 von der Platte G

montiert.

Ein Gangunterschied von λ/2 zwischen den beiden Lichtwellen entsteht aufgrund der Tatsache,

dass die Reflexion der zum Spiegel S2 laufenden Welle an der Rückseite der Glasplatte G, d.h. am

Übergang vom optisch dichten ins optisch dünnere Medium, erfolgt, während die vom Spiegel S1
zurücklaufende Welle am Übergang vom optisch dünnen ins optisch dichtere Medium reflektiert

wird. Bei exakt gleicher optischer Weglänge in den beiden Armen des Interferometers wird für eine

horizontal einfallende Lichtwelle also destruktive Interferenz auftreten.

Für einen wohlfokussierten Lichtstrahl ergibt sich am Ort des Beobachters ein einzelner Lichtpunkt,

dessen Intensität durch den Gangunterschied der beiden Wellen bestimmt ist. Um ein ausgedehntes

Interferenzmuster zu erzeugen, wird eine diffuse Lichtquelle benötigt. Dies wird durch die Matt-

scheibe M erreicht, die als Diffusor wirkt. Die Entstehung des Interferenzmusters für eine diffuse

Lichtquelle Q ist in Abb. 7.2 illustriert. Zur Vereinfachung der Darstellung ist hier der Strahlteiler

weggelassen und der Spiegel S2 in die durch die Lichtquelle sowie den Spiegel S1 definierte optische

Achse gedreht. Die zwei Spiegelbilder Q1 und Q2 der als punktförmig angenommenen Lichtquelle
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Abbildung 7.2: Zur Entstehung des Interferenzmusters einer diffusen Lichtquelle.

Q können als zwei kohärente Lichtquellen betrachtet werden, die einen Abstand ∆W0 voneinander

parallel zur optischen Achse besitzen. Unter einem Winkel θ zur optischen Achse ergibt sich dann

ein Gangunterschied

∆Wθ = ∆W0 · cos θ (7.3)

und für ein Maximum im Zentrum auf der optischen Achse

∆W0 = mλ (7.4)

(inklusive des zusätzlichen Gangunterschiedes von λ/2 aufgrund der Reflexion am Strahlteiler). Mit

Gl. 7.1 und Gl. 7.2 ergeben sich somit Intensitätsmaxima für

cos θn =
(m− n)λ

∆W0
mit m,n = 1, 2, 3, . . . (7.5)

und Intensitätsminima für

cos θn =

(
2m+ 1

2
− n

)
· λ

∆W0
mit m,n = 0, 1, 2, . . . (7.6)

Damit ergibt sich das in Abb. 7.3 illustrierte ringförmige Interferenzmuster.

m. Ordnung

(m-1). Ordnung

(m-2). Ordnung

Abbildung 7.3: Interferenzmuster einer diffusen Lichtquelle.

Der Abstand zwischen zwei Intensitätsmaxima bzw. -minima ist umso grösser je kleiner ∆W0 ist.

Bei einer kontinuierlichen Verringerung von ∆W0, zum Beispiel durch Verschieben des Spiegels
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76 7. Michelson-Interferometer

S2, wandern die Interferenzstreifen auseinander und bei einem festen Beobachtungswinkel werden

abwechselnd Intensitätsmaxima und -minima erscheinen. Aus der Anzahl N der “vorbeigewander-

ten” Interferenzstreifen kann die erfolgte Änderung ∆W der Differenz der optischen Weglängen

bestimmt werden. Mit

m0 · λ = ∆W0 · cos θ (7.7)

vor der Änderung und

(m0 +N) · λ = (∆W0 + ∆W ) · cos θ (7.8)

nach der Änderung folgt

N · λ = ∆W · cos θ (7.9)

Für kleine Beobachtungswinkel θ gilt die Näherung cos θ ≈ 1 und somit

N · λ = ∆W (7.10)

b) Brechungsindex eines Gases

Zwischen der Fortpflanzungsgeschwindigkeit v einer Welle, ihrer Frequenz ν und ihrer Wellenlänge

λ besteht der Zusammenhang

v = λ · ν (7.11)

Der Brechungsindex n eines Materials ist definiert als

n =
c

v
(7.12)

wobei c die Lichtgeschwindigkeit im Vakuum und v die Lichtgeschwindigkeit im betreffenden Me-

dium ist. Die Frequenz der Lichtwellen ändert sich beim Übergang zwischen zwei Medien nicht.

Damit folgt

n =
c

v
=

λ0
λ

(7.13)

wobei λ0 die Wellenlänge des Lichts im Vakuum und λ die Wellenlänge im betrachteten Medium

ist.

Die Verringerung der Lichtgeschwindigkeit v in einem Gas gegenüber der Lichtgeschwindigkeit c im

Vakuum ist durch die Streuung des Lichts an den Elektronen der Gasmoleküle verursacht. Dabei

nimmt der Brechungsindex n = c/v des Gases linear mit der Elektronendichte Z/V zu. Im Vakuum

ist n = 1 und Z/V = 0, und damit folgt

n− 1 ∝ Z

V
(7.14)

Weiterhin ist für ein gegebenes Gas die Elektronendichte proportional zur Moldichte des Gases,

und mit Hilfe der Zustandsgleichung für νmol Mole eines idealen Gases

p · V = νmol ·R · T (7.15)

mit dem Druck p, dem Volumen V , der Temperatur T und der universellen Gaskonstante R folgt

n− 1 ∝ νmol

V
∝ p

T
(7.16)

Bei gegebener Temperatur T nimmt der Brechungsindex des Gases also linear mit dem Gasdruck

p zu.
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c) Messung des Brechungsindexes im Michelson-Interferometer

Der Brechungsindex eines Gases kann im Michelson-Interferometer gemessen werden, indem eine

mit diesem Gas gefüllte Zelle der Länge L in einen der beiden Arme des Interferometers eingeführt

wird. Der durch die Gefässwand der Zelle verursachte optische Weglängenunterschied kann kom-

pensiert werden, indem eine Platte gleicher Dicke des betreffenden Materials in den zweiten Arm

des Interferometers eingeführt wird.

Wie oben gezeigt, ändert sich der Brechungsindex des Gases, und damit die optische Weglänge L ·n
des Gasvolumens, linear mit dem Gasdruck in der Zelle. Wird der Gasdruck vom Druck p1 auf den

Druck p2 verändert, so folgt daraus eine Änderung der optischen Weglängendifferenz zwischen den

beiden Armen des Spektrometers

∆W (p2)−∆W (p1) = 2L · (n(p2)− n(p1)) (7.17)

wobei der Faktor zwei daher rührt, dass das Gasvolumen in dem einen Arm des Interferometers

zweimal durchlaufen wird. Nach Gleichung 7.10 ist die Anzahl der Interferenzstreifen, die während

der Druckänderung an einem Ort unter festem Beobachtungswinkel vorbeilaufen

N =
1

λ
· (∆W (p2)−∆W (p1)) =

2L

λ
· (n(p2)− n(p1)) (7.18)

Der Brechungsindex des Gases bei Normaldruck p0 kann dann durch lineare Extrapolation berech-

net werden:
n(p0)− 1

p0 − 0
=

n(p2)− n(p1)

p2 − p1
=

λ

2L
· N

∆p
(7.19)

mit ∆p = p2 − p1. Schliesslich kann das Ergebnis noch auf Normaltemperatur T = 273 K umge-

rechnet werden. Mit Gl. 7.16 ist
n(p0, T0)− 1

n(p0, T )− 1
=

T [K]

273
(7.20)

Insgesamt ergibt sich damit der Brechungsindex des Gases bei Normaldruck p0 und Normaltempe-

ratur T0 zu

n(p0, T0) = 1 +
λ

2L
· N

∆p
· p0 · T

273
(7.21)

Sind also die Wellenlänge λ des Lichts, die Länge L der Gaszelle sowie die Temperatur T bekannt,

so kann der Brechungsindex des Gases bei Normalbedingungen aus der Messung der am Beob-

achtungsort vorbeiwandernden Interferenzstreifen als Funktion des gemessenen Druckunterschiedes

bestimmt werden.

PHY122 - Praktikum zur Physik II - Frühjahrsemester 2020



78 7. Michelson-Interferometer

7.3 Experimenteller Teil

In diesem Versuch soll mit Hilfe eines Michelson-Interferometers die Änderung des Brechungsin-

dexes von Luft bei konstanter Temperatur als Funktion des Drucks gemessen und durch lineare

Extrapolation der Brechungsindex bei Normaldruck und -temperatur bestimmt werden. Als Licht-

quelle dient hierzu eine Quecksilberdampflampe mit Glasfilter (Wellenlänge 546.1 nm).

M

S1

S2

G’

G

Nadelventil

Schieber
Belüftungsventil

Pumpe

FQ

Gaszellen−
kompensator

d1

d2

Manometer

Gaszelle

Abbildung 7.4: Versuchsaufbau.

Der Versuchsaufbau ist in Abb. 7.4 skizziert. Der Luftdruck in der Gaszelle kann mit Hilfe der Pum-

pe kontinuierlich variiert und mit Hilfe des Manometers abgelesen werden. Das Interferenzmuster

des Michelson-Interferometers kann durch ein Fenster beobachtet werden. Um die Beobachtung der

Interferenzstreifen unter einem festen Winkel θ zur Strahlachse zu erleichtern, ist die Mattscheibe

M mit einem Zeiger Z versehen, der im Fenster sichtbar ist.

• Machen Sie sich mit dem optischen Aufbau vertraut. Prüfen Sie dass der grüne Farbfilter

eingebaut ist und schalten Sie die Quecksilberdampflampe ein. Nehmen Sie vorsichtig den

Plastikschutz vom Versuchsaufbau, um die Mikrometerschrauben der Spiegelhalter erreichen

zu können.

• Stellen Sie stichwortartig einen Plan für den Ablauf des Experimentes zusammen. Dieser soll

dem Versuchsbericht beigefügt werden.

• Justieren Sie zunächst den Spiegel S1 mit Hilfe der Mikrometerschrauben so, dass er exakt

senkrecht auf dem Spiegel S2 steht. Beobachten Sie dazu die zwei Spiegelbilder des Zeigers Z

im Okular, und versuchen Sie, diese möglichst genau zur Deckung zu bringen.

• Beobachten Sie das Interferenzmuster. Verändern sie den Weglängenunterschied zwischen den

zwei Armen des Interferometers, indem Sie den Spiegel S2 mit Hilfe der Mikrometerschraube

vertikal verschieben, und beobachten sie das Verhalten der Interferenzringe qualitativ.

PHY122 - Praktikum zur Physik II - Frühjahrsemester 2020



7.3. EXPERIMENTELLER TEIL 79

• Messen Sie während der Messung regelmässig die Temperatur T .

• Bereiten Sie eine Messtabelle vor mit folgenden Spalten: zuletzt gezählte Anzahl Interferenz-

ringe, Gesamtzahl Interferenzringe N , abgelesener Druck, Absolutdruck p, Druckdifferenz

∆p = p− pmin zum Messpunkt mit dem niedrigsten Druck.

• Evakuieren Sie die Gaszelle mit Hilfe der Pumpe. Wenn der minimale Druck erreicht ist,

schliessen Sie den Schieber und lassen Sie langsam Luft durch das Nadelventil ein. Beobachten

Sie die Interferenzringe, während der Luftdruck in der Gaszelle langsam wieder zunimmt.

Lesen Sie den Luftdruck am Manometer ab, und notieren Sie ihn jedesmal, wenn zehn Ringe

am Bild des Zeigers Z vorbeigelaufen sind. Achtung: Das Manometer zeigt den Druck relativ

zum Umgebungsdruck an!

• Bestimmen Sie für jeden Messpunkt die Druckdifferenz ∆p und tragen Sie die Messergebnisse

wie in Abb. 7.5 gezeigt graphisch gegeneinander auf.

• Wiederholen Sie die gesamte Messung noch zweimal für zunehmenden Druck. Tragen Sie

alle Ergebnisse in das gleiche Diagramm ein, wobei Sie für jede Messreihe unterschiedliche

Symbole verwenden. Untersuchen Sie, ob Sie systematische Unterschiede zwischen den drei

verschiedenen Messreihen beobachten können.

• Legen Sie die beste, die steilste und die flachste mit den Messpunkten verträgliche Gerade

durch die Messpunkte und bestimmen Sie deren Steigungen N/∆p.

• Berechnen Sie den Brechungsindex von Luft bei Normaldruck und Normaltemperatur nach

Gl. 7.19. Schätzen Sie den Fehler auf dem Ergebnis ab. Die Werte von λ und L sind am

Messplatz angegeben.

0

20

40

60

80

N

p ∆

Abbildung 7.5: Anzahl N der am Zeiger vorbeigewanderten Interferenzringe als Funktion des

Druckunterschiedes ∆p.
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8. Mikrowellen

MW

8.1 Einleitung

Mikrowellen sind elektromagnetische Wellen mit Wellenlängen im cm-Bereich. Ähnlich wie beim

sichtbaren Licht (siehe Versuche I, M, Spm) treten bei der Überlagerung kohärenter Mikrowellen

Interferenzerscheinungen auf. Abhängig von der Phasendifferenz der beiden Wellen werden sie sich

bei der Überlagerung gegenseitig verstärken (konstruktive Interferenz) oder auslöschen (destruktive

Interferenz). Aufgrund der Wellenlänge der Mikrowellen können die Interferenzerscheinungen hier

an relativ grossen Objekten beobachtet werden.

In diesem Versuch sollen qualitative Eigenschaften von Mikrowellen beobachtet, die Interferenz von

Mikrowellen am Einzel- und am Doppelspalt untersucht und die Wellenlänge einer Mikrowelle mit

Hilfe eines Michelson Interferometers bestimmt werden.

8.2 Theoretischer Teil

a) Elektromagnetische Wellen

Elektromagnetische Wellen sind sich regelmässig fortpflanzende Schwingungen der lokalen elektri-

schen und magnetischen Feldstärken. Wie in Abb. 8.1 illustriert, stehen die elektrische Feldstärke
~E und die magnetische Induktion (Feldstärke) ~B dabei immer senkrecht aufeinander und senk-

recht auf der Fortpflanzungsrichtung der Welle. Desweiteren schwingen ~E und ~B in Phase, und die

Amplituden der beiden Felder stehen in einem festen Verhältnis zueinander.

Weist die Richtung des ~E-Feldvektors in allen Raumpunkten und zu allen Zeiten in die gleiche

Richtung, so nennt man die elektromagnetische Welle in dieser Richtung polarisiert.

Die Intensität I einer Welle ist als die Energie definiert, die pro Zeiteinheit und pro Flächeneinheit

durch eine Ebene senkrecht zur Fortpflanzungsrichtung transportiert wird. Für elektromagnetische

Wellen ist sie gegeben durch den zeitlichen Mittelwert des Produktes von E und B. Mit B ∝ E ist

die Intensität also proportional zum zeitlichen Mittelwert des Quadrates der elektrischen Feldstärke:

I ∝ E2(t) (8.1)
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Abbildung 8.1: Zu den Feldern in einer elektromagnetischen Welle.

b) Interferenzerscheinungen

Die Interferenz zweier kohärenter ebener Wellen und die Entstehung der Interferenzmuster am

Einzelspalt und Doppelspalt sind ausführlich im Theorieteil zum Versuch I behandelt. Im Folgenden

werden deshalb nur die wesentlichen Formeln und Sachverhalte kurz zusammengefasst.

Zwei Wellen heissen kohärent, wenn sie die gleiche Wellenlänge haben und eine feste Phasenbezie-

hung zueinander aufweisen.

Eine ebene Welle der Wellenlänge λ und der Frequenz ν wird durch

u(x, t) = A · sin (kx− ωt) (8.2)

mit k = 2π/λ und ω = 2π · ν beschrieben.

Die Überlagerung zweier kohärenter ebener Wellen gleicher Amplitude A, die um eine Phase δ

gegeneinander verschoben sind, ergibt die Gesamtwelle

u(x, t) = 2A · cos δ/2 · sin (kx− ωt− δ/2) (8.3)

Die Amplitude 2A · cos δ/2 der Gesamtwelle verschwindet (destruktive Interferenz) für

δ = (2n+ 1) · π mit n = 0, 1, 2, . . . (8.4)

und ist maximal (konstruktive Interferenz) für

δ = 2n · π mit n = 0, 1, 2, . . . (8.5)

Durchläuft eine Welle der Wellenlänge λ einen einzelnen Spalt der Spaltbreite s, so treten Interfe-

renzminima unter Winkeln

sin θ = n · λ
s

mit n = 1, 2, 3, . . . (8.6)
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auf, Interferenzmaxima für θ = 0 sowie unter Winkeln

sin θ = (n+
1

2
) · λ
s

mit n = 1, 2, 3 . . . (8.7)

Wie in Abb. 8.2 illustriert, nimmt die Intensität der Maxima mit zunehmendem Winkel schnell ab.

Durchläuft eine Welle der Wellenlänge λ einen Doppelspalt mit dem Spaltabstand d, so treten

Interferenzminima unter Winkeln

sin θ = (n+
1

2
) · λ
d

mit n = 0, 1, 2, . . . (8.8)

und Interferenzmaxima unter Winkeln

sin θ = n · λ
d

mit n = 0, 1, 2, . . . (8.9)

auf. Für unendlich schmale Spalte wären alle Intensitätsmaxima gleich hoch. Tatsächlich ergibt sich

ein wie in Abb. 8.2 gezeigtes Interferenzmuster, da die Einzelspalte in Wirklichkeit eine endliche

Ausdehnung haben und dem Interferenzbild des Doppelspalts dasjenige der Einzelspalte überlagert

ist.

θ

θ

sin

sin

I

I  ( )e

θsin

I

-2     -1      0      1      2 (λ/s)

Abbildung 8.2: Interferenzmuster am Einzelspalt (links) und am Doppelspalt (rechts).

c) Michelson-Interferometer

Das Michelson-Interferometer ist detailliert im Theorieteil zum Versuch M beschrieben. Hier sollen

nur die wesentlichen Punkte zusammengefasst werden.

Eine einlaufende Welle wird durch partielle Reflexion an einem halbdurchlässigen Spiegel (Strahltei-

ler) in zwei senkrecht aufeinander stehende Teilwellen aufgespalten. Die zwei Teilwellen durchlaufen

die zwei senkrecht aufeinander stehenden Arme des Interferometers und werden dann nach erneuter

Reflexion zur Überlagerung gebracht. Auf der Strahlachse tritt destruktive Interferenz auf, wenn

Unterschied ∆W0 der Weglängen zwischen den beiden Armen des Interferometers

∆W0 = (n+
1

2
) · λ mit n = 0, 1, 2, . . . (8.10)

ist, konstruktive Interferenz tritt auf, wenn der Unterschied der Weglängen

∆W0 = n · λ mit n = 0, 1, 2, . . . (8.11)
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beträgt. Verändert man den Unterschied der Weglängen zwischen den beiden Interferometerarmen

um ∆W , so durchläuft das Interferenzmuster

N =
∆W

λ
(8.12)

Interferenzmaxima bzw. -minima.
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8.3 Experimenteller Teil

Im ersten Versuchsteil sollen verschiedene Eigenschaften von Mikrowellen qualitativ untersucht wer-

den, im zweiten Versuchsteil soll die Wellenlänge der verwendeten Mikrowellenstrahlung mit Hilfe

eines Michelson-Interferometers bestimmt werden, und im dritten Versuchsteil sollen die Interfe-

renzmuster am Einzelspalt und am Doppelspalt gemessen werden.

Als Mikrowellensender wird eine so genannte Gunn-Diode verwendet. Die Mikrowellen werden durch

einen sich pyramidenförmig erweiternden rechteckigen Hohlleiter (Hornantenne) in den Raum ab-

gestrahlt. Mit dieser Anordnung ergeben sich stark in Richtung der Senderachse gebündelte, an-

genähert ebene und linear polarisierte Wellen. Der Empfänger ist ebenfalls mit einer Hornantenne

versehen und kann nur Wellen empfangen, die sich in der Richtung der Empfängerachse fortpflan-

zen und parallel zur kürzeren Kante des Horns polarisiert sind. Die Polarisation wird in beiden

Fällen durch einen Stift angezeigt. Der in dem Hohlleiter angeregte Wechselstrom wird durch eine

Siliziumdiode (siehe Versuch KL) gleichgerichtet und kann mit einem empfindlichen Ampèremeter

gemessen werden.

a) Absorption und Reflexion

Im ersten Versuchsteil sollen verschiedene Eigenschaften von Mikrowellen qualitativ untersucht wer-

den. Die Versuchsanordnung ist in Abb. 8.3 illustriert. Der Sender ist fest installiert, der Empfänger

kann sowohl um seine Längsachse als auch in der horizontalen Ebene um den Sender herum gedreht

werden.

α

θ

Polarisations−
richtung

Sender
(fest)

Empfänger
(drehbar)

Abbildung 8.3: Versuchsanordnung für den ersten Versuchsteil.

• Richten Sie den Empfänger so aus, dass er in der Strahlachse des Senders steht und die

Polarisation von Sender und Empfänger vertikal steht. Halten Sie verschiedene Materialien

(Metall, Papier, Holz, Ihre Hand, . . .) in den Strahlengang, und prüfen Sie ihre Durchlässigkeit

für Mikrowellen.
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• Drehen Sie den Empfänger um etwa 90◦aus der Strahlachse heraus, und untersuchen Sie die

Reflexion von Mikrowellen an den gleichen Materialien.

• Wiederholen Sie beide Experimente mit verschiedenen Drahtnetzen. Geben Sie im Bericht

auch die typische Längenskala (Maschengrösse) der verschiedenen Netze an.

• Prüfen Sie mithilfe der Aluminiumplatte, ob das aus der Optik bekannte Reflexionsgesetz

auch hier gilt.

• Messen Sie die Transmission durch und die Reflexion am Drahtgitter. Halten Sie das Draht-

gitter dabei einmal so, dass die Drähte vertikal verlaufen, einmal so, dass sie waagerecht ver-

laufen, und einmal so, dass sie unter ungefähr 45◦ zur Vertikalen verlaufen (siehe Abb. 8.4).

Messen Sie jeweils die Intensitäten für alle drei Positionen und berechnen Sie den Bruchteil

der transmittierten und reflektierten Intensität.

• Drehen Sie die Polarisation des Empfängers um α = 90◦ (horizontale Polarisation). Wieder-

holen Sie die Experimente mit dem Drahtgitter mit dieser Anordnung.

• Fassen Sie Ihre Beobachtungen zusammen.

• Bestimmen Sie aus Ihren Messungen, ob und wie das Gitter als halbdurchlässiger Spiegel

benutzt werden kann, bei dem etwa die Hälfte hindurchgelassen und die Hälfte der Intensität

reflektiert werden.

Sender

Drahtgitter
(β

β

Empfänger
(α = 0  oder 90°°

° ° °

)

 = 0 , 45  oder 90  )

Abbildung 8.4: Versuchsanordnung mit Drahtgitter.

b) Messung der Wellenlänge mit dem Michelson-Interferometer

Im zweiten Versuchsteil soll die Wellenlänge der verwendeten Mikrowellenstrahlung mit Hilfe eines

Michelson-Interferometers bestimmt werden. Die Versuchsanordnung ist in Abb. 8.5 illustriert. Das

Drahtgitter, dessen Drahtabstand klein gegenüber der Wellenlänge der verwendeten Strahlung ist,

wirkt als halbdurchlässiger Spiegel, der die vom Sender ausgehende Welle in eine reflektierte und

eine transmittierte Welle aufspaltet. Die Weglänge in einem Arm des Interferometers ist fest, die
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Weglänge im zweiten Arm kann durch Verschieben des beweglichen Aluminiumspiegels verändert

werden. Nach erneuter partieller Reflexion an dem Gitter erreichen die zwei Wellen den Empfänger,

wo ihre Interferenz beobachtet werden kann.

Sender

Aluminiumspiegel
verschiebbarer

Aluminiumspiegel
fester

Empfänger

Gitter

b

Abbildung 8.5: Versuchsanordnung für den zweiten Versuchsteil.

• Verändern Sie durch Verschieben des beweglichen Aluminiumspiegels den Unterschied der

Weglängen zwischen den beiden Armen des Interferometers, und beobachten Sie qualitativ

das Interferenzmuster am Empfänger.

• Messen Sie viermal den Verschiebungsabstand b des Spiegels zwischen zwei aufeinanderfol-

genden Interferenzminima. Bestimmen Sie den Mittelwert Ihrer Messungen und berechnen

Sie die Wellenlänge der verwendeten Mikrowellenstrahlung nach Gl. 8.12. Schätzen Sie den

Fehler ab.

c) Messung der Interferenzmuster am Einzelspalt und am Doppelspalt

Im dritten Versuchsteil sollen die Interferenzmuster am Einzelspalt und am Doppelspalt vermessen

werden. Hierfür wird wieder der in Abb. 8.3 skizzierte Aufbau verwendet.

• Setzen Sie den Einzelspalt in den Strahlengang zwischen Sender und Empfänger. Messen Sie

die empfangene Intensität als Funktion des Winkels θ in Schritten von 5◦ von 0◦ bis 90◦ in

beiden Richtungen. Tragen Sie die gemessene Intensität graphisch als Funktion von sin θ auf

und bestimmen Sie die Positionen der Interferenzmaxima und -minima. Messen Sie die Breite

des Spaltes.

• Vergleichen Sie Ihre Resultate mit den nach Gl. 8.7 und 8.6 erwarteten Positionen. Verwenden

Sie für die Rechnung den im zweiten Versuchsteil bestimmten Wert der Wellenlänge.
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• Führen Sie die gleiche Messung für den Doppelspalt durch, wobei Sie jetzt den Winkel θ in

Schritten von 2◦ verändern. Tragen Sie wieder die gemessene Intensität graphisch als Funktion

von sin θ auf und bestimmen Sie die Positionen der Interferenzmaxima und -minima. Messen

Sie Spaltgrösse und -abstand.

• Vergleichen Sie Ihre Resultate mit den nach Gl. 8.9 und 8.8 erwarteten Positionen.
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9. Wellenlängenmessung mit einem

Gitterspektrometer

Spm

9.1 Einleitung

Die Analyse des von einer Substanz emittierten, oder bei Durchleuchtung von ihr absorbierten,

Spektrums elektromagnetischer Strahlung erlaubt eine sehr genaue Bestimmung ihrer chemischen

Zusammensetzung. Die Elektronen in einem Atom können nur Zustände ganz bestimmter diskreter

Energien einnehmen, wobei das Spektrum der erlaubten Zustände charakteristisch für die gege-

bene Atom- oder Molekülsorte ist. Die Wellenlänge der beim Übergang zwischen zwei Zuständen

absorbierten oder abgestrahlten elektromagnetischen Strahlung ist durch die Energiedifferenz zwi-

schen dem Anfangs- und dem Endzustand bestimmt und kann daher ebenfalls nur diskrete Werte

annehmen. Dies führt zur Entstehung eines für die Atom- bzw. Molekülsorte charakteristischen

Linienspektrums (siehe auch den Anhang zu Versuch Spk). Häufig genügen bereits geringe Spuren

einer Substanz, um nachweisbare Spektrallinien zu erzeugen.

Im vorliegenden Versuch soll das Linienspektrum einer Heliumlampe im Bereich des sichtbaren

Lichts untersucht und die Wellenlänge der auftretenden Spektrallinien mit Hilfe der Interferenz an

einem feinen Strichgitter bestimmt werden.

Eine zweite Methode zur Zerlegung sichtbaren Lichts in seine Spektralfarben, nämlich die Brechung

des Lichts in einem keilförmigen Prisma, wird im Versuch Spk betrachtet. Interferenzerscheinungen

mit sichtbarem Licht werden auch in den Versuchen I und M untersucht.

9.2 Theoretischer Teil

Die Entstehung des Interferenzmusters an einem einzelnen Spalt ist ausführlich im Theorieteil zum

Versuch I diskutiert. Trifft eine ebene Welle senkrecht auf den Spalt, so kann nach dem Huygen-

schen Prinzip jeder Punkt in dem Spalt als Quelle einer Kugelwelle angesehen werden, und alle

diese Kugelwellen sind in der Spaltebene in Phase. Ist die Spaltbreite s von der gleichen Grössen-

ordnung wie die Wellenlänge λ = 2π/k des Lichts, so führt die Überlagerung dieser Kugelwellen zur

Entstehung eines Interferenzmusters. An einem Punkt P , der sich im Abstand r0 � s vom Spalt
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90 9. Wellenlängenmessung mit einem Gitterspektrometer

unter dem Winkel θ zur Symmetrieachse befindet, ergibt sich für die Gesamtwelle des Einzelspalts

uSpalt =
sin
(
k·s
2 · sin θ

)
k·s
2 · sin θ

· cos

(
k · s

2
· sin θ + ωt− kr0

)
(9.1)

und für deren Intensität

ISpalt(θ) ∝

{
sin
(
k·s
2 · sin θ

)
k·s
2 · sin θ

}2

(9.2)

Das Gesamtbild für ein Strichgitter, das aus N parallelen Spalten der Breite s besteht, ergibt sich

aus der Überlagerung der Wellenbilder aller Einzelspalte. Ist der Abstand r0 des Beobachtungspunk-

tes vom Gitter sehr gross gegenüber der Ausdehung des Gitters, so kann der Bebachtungswinkel θ

für alle Spalte des Gitters als gleich angenommen werden (siehe Abb. 9.1). Ist d der Abstand zwi-

schen zwei benachbarten Spalten, so sind die Wellen dieser beiden Spalte im Punkt P um die Phase

k · d · sin θ gegeneinander verschoben. Die Gesamtwelle in P ist damit

uGitter(θ) =
N∑
n=0

{
sin
(
k·s
2 · sin θ

)
k·s
2 · sin θ

· cos

(
k · s

2
· sin θ + ωt− kr0 − k · n · d · sin θ

)}
(9.3)

und nach Ausführen der Summation und Quadrieren ergibt sich nach längerer Rechnung (s. Skript

zur Vorlesung) für die Intensität der Welle

IGitter(θ) ∝

{
sin
(
k·s
2 · sin θ

)
k·s
2 · sin θ

}2

·

{
sin
(
N ·k·d

2 · sin θ
)

sin
(
k·d
2 · sin θ

) }2

(9.4)

Der Intensitätsverlauf ist in Abb. 9.2 schematisch dargestellt. Sogenannte Hauptmaxima ergeben

sich für

sin θ = n · λ
d

mit n = 0, 1, 2, . . . (9.5)

und zwischen je zwei Hauptmaxima liegen N − 1 Intensitätsminima und N − 2 Nebenmaxima.

Die Amplitude der Hauptmaxima ist mit dem Interferenzmuster des Einzelspalts moduliert. In

N − 1

0

3

1

2

n =

s

d

zum Punkt P

θ

θ

d sin

Abbildung 9.1: Zur Interferenz am Gitter.
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λλλλ λ λ

I

sin 

0ddd d d d

Hauptmaximum
1. Ordnung

23 2 3

Abbildung 9.2: Interferenzmuster am Gitter.

der Figur ist die Wurzel der Intensiät dargestellt, um die gegenüber den Hauptmaxima bei stark

unterdrückten Nebenmaxima besser sichtbar zu machen.

Bei bekanntem Spaltabstand d kann die Wellenlänge λ aus der Lage der Hauptmaxima bestimmt

werden. Ein Gitter eignet sich besser zur Wellenlängenmessung als ein einzelner Spalt, da die

Hauptmaxima beim Gitter sehr viel schärfer ausgeprägt sind als die Intensitätsmaxima beim Ein-

zelspalt. Der Abstand zwischen zwei Hauptmaxima am Gitter ist λ
d , während die Breite eines

Hauptmaximums durch den Abstand 2λ
Nd zwischen den beiden benachbarten Minima bestimmt ist.

Die Hauptmaxima sind also umso schärfer und umso besser voneinander getrennt, je grösser die

Anzahl N der Spalte im Gitter ist.

Zum direkten Vergleich sind die Interferenzmuster am Einzelspalt, am Doppelspalt und am Gitter

noch einmal in Abb. 9.3 dargestellt.

I I I

0 sin θ sin θ sin θλ 2λ

2λ2λ2λ

Einzelspalt Doppelspalt  d = 3.5 · s N Spalte  N = 8 , d = 2.25 · s

sss

d Nd

Abbildung 9.3: Interferenzmuster an Einzelspalt, Doppelspalt und Gitter.
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9.3 Experimenteller Teil

In diesem Versuch sollen mit Hilfe eines Gitterspektrometers die Wellenlängen der Spektrallinien

einer Helium-Lampe im Bereich des sichtbaren Lichts bestimmt werden. Insgesamt können acht

deutlich sichtbare Linien unterschieden werden:

Farbe rot rot gelb grün grün blaugrün blau violett

Intensität sehr schwach mittel stark schwach stark mittel mittel stark

Versuchsaufbau

Der Versuchsaufbau ist in Abb. 9.4 skizziert. Der Kollimator und das Fernrohr dienen dazu, die in

He−Lampe

Kollimator

θ

Gittertisch
S

Fernrohr

L1

L2

L3

Mattscheibe
mit

Fadenkreuz

Okular

Abbildung 9.4: Gitterspektrometer.

der Herleitung von Gl. 9.5 verwendeten Näherungen einer ebenen einfallenden Welle und eines weit

entfernten Beobachtungspunktes zu realisieren. Die He-Lampe beleuchtet einen dünnen Spalt, der

sich in der Brennebene der Kollimatorlinse L1 befindet. Das Licht trifft damit nahezu parallel zur

optischen Achse auf dem Gitter auf, was einer ebenen Wellenfront entspricht. Die Objektivlinse L2

fokussiert die unter dem Winkel θ parallel vom Gitter ausgehenden Wellen in ihrer Brennebene,

wo das Interferenzmuster mit Hilfe des Okulars L3 auf einer Mattscheibe beobachtet werden kann.

Die Mattscheibe ist mit einem Fadenkreuz versehen, das durch Drehung des Fernrohrs um die

Drehachse des Spektrometers mit der zu vermessenden Linie zur Deckung gebracht wird. Der

Beobachtungswinkel θ kann dann auf einem Nonius auf eine Bogenminute genau abgelesen werden.

Justierung des Spektrometers

Vor der eigentlichen Messung muss das Gitterspektrometer zunächst so justiert werden, dass die

optischen Achsen des Kollimators und des Fernrohres durch die Drehachse des Spektrometers laufen

und senkrecht auf dieser stehen.
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• Ersetzen Sie das Gitter durch einen planparallelen Spiegel und das Messokular durch ein

Gauss’sches Fernrohrokular. Stellen Sie das Okular so ein, dass das Fadenkreuz und sein

Spiegelbild gleichzeitig scharf abgebildet werden.

• Bringen Sie das Fadenkreuz und sein Spiegelbild durch Drehung des Gittertisches und Neigung

der Tischebene zur Deckung.

• Prüfen Sie, ob die Fernrohrachse und die Drehachse des Spektrometers senkrecht aufeinan-

der stehen, indem Sie den Gittertisch um 180◦ drehen und wiederum das Fadenkreuz und

sein Spiegelbild betrachten. Bringen Sie die beiden falls nötig zur Deckung, wobei Sie die

notwendige Korrektur etwa je zur Hälfte bei der Einstellung des Fernrohres und derjenigen

des Gittertisches vornehmen. Wiederholen Sie die Prozedur, bis sich das Fadenkreuz und sein

Spiegelbild in beiden Einstellungen decken.

• Entfernen sie den Spiegel und ersetzen Sie das Gauss’sche Okular durch das Messokular.

• Arretieren Sie den Kollimatorspalt in vertikaler Stellung. Justieren Sie die Kollimatorlinse so,

dass das Bild des Spaltes und das Fadenkreuz im Okular gleichzeitig scharf erscheinen. Neigen

Sie den Kollimator so, dass das Bild des Spaltes symmetrisch zum Fadenkreuz erscheint.

• Setzen Sie das Gitter auf den Gittertisch auf.

Das Spektrometer ist jetzt bereit für die Messung.

Messung und Auswertung

• Messen Sie für jede der acht Spektrallinien den Winkel des Maximums erster Ordnung

zunächst auf einer Seite des unabgelenkten Strahls, dann auf der anderen Seite des unab-

gelenkten Strahls. Bringen Sie das Fadenkreuz mit dem Interferenzmaximum zur Deckung

und lesen Sie den Beobachtungswinkel ab. Bestimmen Sie auch den Beobachtungswinkel für

den unabgelenkten Strahl.

• Wiederholen Sie die gesamte Messung ein zweites Mal, bilden Sie den Mittelwert ihrer Mes-

sungen und berechnen Sie die Wellenlängen der acht Spektrallinien nach Gl. 9.5. Der Wert

der Gitterkonstanten d ist am Messplatz angegeben.

• Wiederholen Sie die Messung für eine der helleren Linien noch weitere drei Mal auf bei-

den Seiten des unabgelenkten Strahls. Bestimmen Sie aus allen Messungen, die Sie für diese

Spektrallinie durchgeführt haben, den Messfehler mθ. Bestimmen Sie den Fehler der Wel-

lenlängenmessung. Nach dem Fehlerfortpflanzungsgesetz ist

mλ = λ ·
√(md

d

)2
+
(msin θ

sin θ

)2
mit msin θ = mθ ·

d(sin θ)

dθ
= mθ · cos θ (9.6)
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10. Verdampfungs- und

Schmelzwärme von Wasser

VS

10.1 Einleitung

Die Änderung des Aggregatzustandes eines Stoffes verläuft immer unter Aufnahme oder Abgabe von

Wärme. Bei den Zustandsänderungen fest-flüssig und flüssig-dampfförmig muss gegen die Kohäsi-

onskräfte der Moleküle Arbeit geleistet werden. Die dafür benötigte Energie wird dem System

in Form von Wärme (Schmelzwärme bzw. Verdampfungswärme) zugeführt. Dieselbe Wärmemen-

ge, die zum Schmelzen bzw. Verdampfen einer bestimmten Stoffmenge aufgewendet werden muss,

wird bei der Umkehrung des Prozesses, der Kristallisation bzw. Kondensation, wieder abgegeben.

In diesem Versuch werden die Schmelzwärme von Eis und die Verdampfungswärme von Wasser

bestimmt.

10.2 Theoretischer Teil

a) Spezifische Schmelz- und Verdampfungswärme

Die spezifische Verdampfungswärme lD ist diejenige Wärmemenge, die benötigt wird, um ein

Gramm einer Flüssigkeit der Temperatur T in Dampf der gleichen Temperatur umzuwandeln.

Sie hängt von der Art des Stoffes und von der Temperatur ab.

Die spezifische Schmelzwärme lS ist diejenige Wärmemenge, die man einem Gramm einer Substanz

zuführen muss, um sie vom festen Zustand bei der Temperatur T in den flüssigen Zustand bei der

gleichen Temperatur umzuwandeln. Auch sie hängt von der Art des Stoffes und der Temperatur

ab.

Häufig werden die Schmelz- und Verdampfungswärme nicht pro Gramm eines Stoffes, sondern pro

Mol angegeben. Der Zusammenhang zwischen der molaren Schmelzwärme LS und der molaren

Verdampfungswärme LD mit den entsprechenden spezifischen Wärmen ist

LS = M · lS
LD = M · lD

mit M = Molmasse des Stoffes in g (10.1)

Im vorliegenden Versuch wird die Schmelzwärme von Eis direkt bestimmt, indem eine bekannte

Eismenge geschmolzen und die dafür erforderliche Wärmemenge gemessen wird. Da bei Verdamp-
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fungsversuchen leicht Verluste entstehen, ist die analoge Methode für die Bestimmung der Ver-

dampfungswärme weniger geeignet. Sie wird daher indirekt aus der Temperaturabhängigkeit des

Dampfdruckes bestimmt.

b) Messung der Schmelzwärme

Die Schmelzwärme von Eis soll durch einen Mischversuch bestimmt werden. Einer Menge mW von

Wasser der Temperatur T1 wird dazu eine Menge mE von Eis der Temperatur TE = 0◦C beigefügt.

Im Endzustand (im thermodynamischen Gleichgewicht) hat das ganze System dieselbe Temperatur

TG angenommen. Die Wärmemenge Q, die erforderlich ist, um das Eis zu schmelzen und das

Schmelzwasser auf die Temperatur TG zu bringen, ist:

Q = mE · (lS + cW · (TG − TE)) mit TE = 0◦C (10.2)

wobei cW die spezifische Wärme von Wasser ist. Die Wärme Q wird dem umgebenden Wasser und

dem Behälter entzogen, wobei diese sich von T1 auf TG abkühlen. Hierbei gilt

Q = (mW cW +W ) · (T1 − TG) (10.3)

Dabei ist W ist die sogenannte Wärmekapazität des Behälters. Sie ist zunächst nicht bekannt und

muss in einem separaten Versuch gemessen werden. Durch Gleichsetzen von Gl. 10.2 und 10.3 ergibt

sich die spezifische Schmelzwärme lS zu

lS =
(mW · cW +W ) · (T1 − TG)−mE · cW · (TG − TE)

mE
(10.4)

c) Bestimmung der Verdampfungswärme aus der Dampfdruckkurve

Dampfdruck über einer Flüssigkeit

Es wird ein abgeschlossenes mit einer Flüssigkeit gefülltes Volumen V0 betrachtet (siehe Abb. 10.1a).

Wird das Volumen vergrössert, ohne dass dabei Flüssigkeit hinzugefügt wird, so verdampft ein

Teil der Flüssigkeit in den von ihr nicht ausgefüllten Teil des Volumens. Im neuen Volumen V1
existiert die betreffende Substanz dann in den zwei Phasen Flüssigkeit und Dampf nebeneinander

(Abb. 10.1b).

a) b) c) d)

V3V2V1V0
Dampf

Dampf
Dampf

Flüssigkeit Flüssigkeit Flüssigkeit

Abbildung 10.1: System Flüssigkeit-Dampf.
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Der Sättigungsdruck oder Dampfdruck pD ist derjenige Druck, den man misst, sobald sich ein

thermodynamisches Gleichgewicht zwischen dampfförmiger und flüssiger Phase eingestellt hat. Hebt

man den Kolben noch weiter (Abb. 10.1c), so verdampft mehr und mehr Flüssigkeit. Erfolgt die

Volumenvergrösserung isotherm (d.h. bei konstanter Temperatur), so zeigt das Experiment, dass

der Dampfdruck konstant bleibt, bis die gesamte Flüssigkeit verdampft ist (Abb. 10.1d).

Der Zusammenhang zwischen Druck p und Volumen V eines gegebenen Systems bei konstanter

Temperatur T wird durch Isothermen im pV -Diagramm wiedergegeben. Abb. 10.2 zeigt eine Schar

solcher Isothermen, die sich für verschiedene Temperaturen aus der Van der Waals’schen Zustands-

gleichung

(V − b) · (p+
a

V 2
) = R · T (10.5)

ergeben. Innerhalb der sogenannten Koexistenz-Zone, in der Gas- und Flüssigkeitsphase nebenein-

ander existieren, müssen die nach Gl. 10.5 berechneten Werte allerdings durch den konstanten und

nur von der Temperatur abhängigen Dampfdruck pD(T ) ersetzt werden.

flüssig flüssig
gasförmig

gasförmig

pD(T2)

p

Tk

T1

T2

T3

T4

V

Abbildung 10.2: Isothermen im pV -Diagramm für T1 < T2 < T3 < T4 < Tk.

Bestimmung der Verdampfungswärme

Für eine gegebene Substanz sind Dampfdruck pD, Verdampfungswärme LD und Temperatur T

durch eine Differentialgleichung miteinander verknüpft, die sogenannte Clausius-Clapeyronsche

Gleichung
dpD
dT

=
LD

T · (VD − VFl)
(10.6)

Dabei sind VD und VFl die Molvolumina des Dampfes bzw. der Flüssigkeit bei der Temperatur T .

Sind der Dampfdruck als Funktion der Temperatur sowie die ebenfalls von der Temperatur abhängi-

gen Volumina VD und VFl bekannt, so kann die Verdampfungswärme aus Gl. 10.6 berechnet werden.

Für VD � VFl, vereinfacht sich die Clausius-Clapeyronsche Gleichung zu:

dpD
dT

=
LD

T · VD
(10.7)
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Für den Dampf allein gilt bei nicht zu grossem Druck näherungsweise die Zustandsgleichung für

ideale Gase

VD =
R · T
pD

(10.8)

wobei R = 8.3144 J/K·mol die universelle Gaskonstante ist. Damit ergibt sich für die molare Ver-

dampfungswärme

LD =
dpD
dT
· R · T

2

pD
(10.9)

und damit
dpD
pD

=
LD
R
· dT
T 2

(10.10)

Wenn man die für Wasser im Bereich von 0◦C bis 100◦C sehr geringe Temperaturabhängigkeit von

LD(T ) vernachlässigt, ergibt sich durch Integrieren von Gl. 10.10

ln pD = − LD
R · T

+ konst (10.11)

Falls also LD(T ) wie angenommen über den betrachteten Temperaturbereich konstant bleibt, so

ergibt die Darstellung von ln pD als Funktion von 1/T eine Gerade, aus deren Steigung die molare

Verdampfungswärme LD bestimmt werden kann.
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10.3 Experimenteller Teil

a) Messung der Schmelzwärme

Thermometer

Eis

Dewar

Wasser

Abbildung 10.3: Versuchsanordnung.

Die Versuchsanordnung zur Bestimmung der Schmelzwärme ist in Abb. 10.3 dargestellt. Als Behälter

wird ein gut isolierendes Dewargefäss verwendet. In dem Behälter wird eine abgewogene Menge mW

von Wasser der gemessenen Temperatur T1 mit einer abgewogenen Menge mE von Eis der Tem-

peratur TE = 0◦C gemischt. Die Temperatur TG, die sich im thermischen Gleichgewicht einstellt,

wird gemessen und die spezifische Schmelzwärme von Eis nach Gl. 10.4 berechnet. Die spezifische

Wärmekapazität von Wasser kann als bekannt angenommen werden

cW = 4.187 J/gK,

die Wärmekapazität W des Behälters (samt Rührer und Thermometer) wird in einem Mischversuch

mit Wasser bestimmt.

Bestimmung der Wärmekapazität W des Behälters

• Wägen Sie zunächst das leere Dewargefäss. Füllen Sie es dann etwa zur Hälfte mit heissem

Leitungswasser der gemessenen Temperatur TA. Bestimmen Sie durch nochmaliges Wägen

die Masse mA des eingefüllten Wassers.

• Lesen Sie die Temperatur des Wassers während 5 Minuten alle 30 s ab.

• Füllen Sie nun das Dewargefäss mit kaltem Wasser der gemessenen Temperatur TB auf und

bestimmen Sie durch Wägen die Masse mB des eingefüllten Wassers.

• Mischen Sie das Wasser gut und kontrollieren Sie fortlaufend, dass die Temperatur unten, in

der Mitte des Gefässes und oben gleich ist.

• Lesen Sie die Temperatur des Wassers während 5 Minuten alle 30 s ab.
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100 10. Verdampfungs- und Schmelzwärme von Wasser

• Tragen Sie alle Messwerte gegen die Zeit auf und bestimmen Sie die effektiven Anfangswert

TA und den effektiven Endwert TG der Temperatur durch Extrapolation, wie in Abb. 10.4

illustriert. Achten Sie dabei darauf, dass die schraffierten Flächen oberhalb und unterhalb der

Messkurve gleich gross sind.

• Bestimmen Sie die Wärmekapazität des Behälters. Bei dem Versuch wurde die Wärme Q vom

Dewargefäss und dem heissem Wasser abgegeben und vom kalten Wasser aufgenommen. Dabei

haben sich das Dewargefäss und das heisse Wasser von der Temperatur TA auf die Temperatur

TG abgekühlt, das kalte Wasser hat sich von der Temperatur TB auf die Temperatur TG
erwärmt. Aus der Energieerhaltung folgt

(mA · cW +W ) · (TA − TG) = mB · cW · (TG − TB) (10.12)

und damit

W = mB · cW ·
(TG − TB)

(TA − TG)
−mA · cW (10.13)

TG

TA

T

t

TA

TG

Abbildung 10.4: Temperaturkurve zur Bestimmung der Wärmekapazität des Behälters.

Bestimmung der spezifischen Schmelzwärme

Für diesen Versuch können Sie Eiswürfel aus dem Tiefkühler in Raum 11-G-91 nehmen und zer-

kleinern. Die Eiswürfel schmelzen langsamer als das Eisschrot und der Temperaturverlauf beim

Schmelzen lässt sich besser messen. Der Mischvorgang ist in jedem Fall von sehr kurzer Dauer,

überlegen Sie sich deshalb vorher gut, wie Sie beim Aufnehmen der Messpunkte vorgehen wollen.

• Geben Sie das zerkleinerte Eis (oder die Eiswürfel) für einige Minuten in ein Gefäss mit

Leitungswasser, bis sich Schmelzwasser bildet. Dann können Sie sicher sein, dass das Eis die

Temperatur TE = 0◦C angenommen hat.

• Füllen Sie das Dewargefäss zur Hälfte mit heissem Leitungswasser der gemessenen Temperatur

T1. Bestimmen Sie durch Wägen die Masse mW des eingefüllten Wassers. Je heisser das

Wasser ist, desto grösser sind die auftretenden Temperaturdifferenzen beim Versuch und

desto genauer wird die Messung.
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• Lesen Sie die Temperatur des Wassers während 5 Minuten alle 30 s ab.

• Fügen Sie einige Brocken Eis hinzu. Je mehr Eis sie verwenden, desto grösser sind die auf-

tretenden Temperaturdifferenzen beim Versuch und desto genauer wird die Messung. Rühren

Sie gut um.

• Messen Sie die Temperatur zuerst alle 5 s, dann alle 30 s während insgesamt 5 Minuten.

• Bestimmen Sie durch erneutes Wägen am Schluss des Versuchs die Masse mE des zugefügten

Eises.

• Tragen Sie alle Messwerte gegen die Zeit auf und bestimmen Sie den effektiven Anfangswert

T1 und den effektiven Endwert TG der Temperatur wie vorher durch Extrapolation (siehe

Abb. 10.5). Achten Sie wieder darauf, dass die schraffierten Flächen oberhalb und unterhalb

der Messkurve gleich gross sind.

• Berechnen Sie die Schmelzwärme ls gemäss Gl. 10.4 (ohne Fehlerrechnung).

TG

T1

T

t

T1

TG

Abbildung 10.5: Temperaturkurve zur Bestimmung der Schmelzwärme.

b) Bestimmung der Verdampfungswärme aus der Dampfdruckkurve

Für den Versuch wird Wasser in einem Dampfkochtopf erhitzt. Beim Abkühlen wird die Dampf-

druckkurve aufgezeichnet und aus deren Verlauf die molare Verdampfungswärme des Wassers be-

stimmt.

• Füllen Sie den Dampfkochtopf mit etwa 0.75 l Wasser.

• Heizen Sie das Wasser auf, bis Dampf aus dem Ventil des Dampfkochtopfs ausströmt.

• Schalten Sie die Heizplatte ab und lesen Sie während des Abkühlens laufend den Druck und die

Temperatur an den Messgeräten ab. Nehmen Sie mindestens zehn Messwerte im Druckbereich

von 1 - 2 Atmosphären auf.
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102 10. Verdampfungs- und Schmelzwärme von Wasser

• Tragen Sie in einem ersten Diagramm die Dampfdruckkurve pD(T ) und in einem zweiten

Diagramm ln pD als Funktion von 1/T auf. Geben Sie dabei die Temperatur in Kelvin an.

Legen Sie die beste Gerade durch die Messpunkte im ln pD / 1/T Diagramm und bestimmen

Sie unter Verwendung von Gl. 10.11 die molare Verdampfungswärme LD aus der Steigung

dieser Geraden.

• Tragen Sie die Fehlerbalken für die einzelnen Messpunkte in das Diagramm ein und zeichnen

Sie die steilste und die flachste noch mit den Messfehlern verträgliche Gerade ein. Schätzen

Sie aus deren Steigungen den Fehler auf LD ab (siehe Abb. 10.6)

 ln pD

1/T
G1

G2

G3

Abbildung 10.6: Fehler der Steigung der Geraden.
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11. Wechselströme und Impedanzen

WS1

11.1 Einleitung

In Wechselstromkreisen spielen neben Ohmschen Widerständen auch Kondensatoren (Kapazitäten)

und Spulen (Induktivitäten) wichtige Rolle. In diesem Versuch soll am Beispiel einfacher Schalt-

kreise mit einem oder zwei Elementen ihr Verhalten in Wechselstromkreisen und ihr Einfluss auf

den Strom- und Spannungsverlauf als Funktion der Frequenz der angelegten Wechselspannung un-

tersucht werden.

Die Untersuchungen beschränken sich auf harmonische Wechselspannungen und -ströme

V (t) = V0 cosωt und I(t) = I0 cos(ωt− φ)

wobei V0 = Spannungsamplitude

I0 = Stromamplitude

ω = 2πν = 2π/T = Kreisfrequenz

φ = Phasenverschiebung zwischen angelegter Spannung und fliessendem Strom

Der zeitliche Verlauf von Strom und Spannung wird mit Hilfe eines Kathodenstrahloszilloskops

(KO) dargestellt. Sie bekommen dabei die Gelegenheit, sich mit der Funktionsweise und Bdienung

eines Oszilloskops vertraut zu machen.

Oszilloskope finden verbreiteten Einsatz in Forschung und Industrie, z.B. zur Fehlersuche und

Einstellung jedweder elektrischer Geräte (z.B. Radio, Fernseher, Mikrowellen- und Radargeräte).

In der Medizin werden sie auch zur überwachung biologischer Funktionen, die sich in Form von

elektrischen Signalen manifestieren, z.B. beim EEG (Elektroenzephalographie, Verfahren zur Mes-

sung und Aufzeichnung der elektr. Aktivität des Gehirns) und beim EKG (Elektrokardiographie,

Methode zur Aufzeichnung der elektrischen Vorgänge am Herzen) eingesetzt.

Stichworte zu diesem Versuch sind:

• elektrische Stromkreise

• Messen von Spannung und Strom in Abhängigkeit der Zeit

• Kirchhoffsche Regeln

• Wechselstromwiderstand Impedanz

• Impedanz von Ohmschem Widerstand, Spule und Kondensator
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11.2 Theoretischer Teil

11.2.1 Impedanz einer Spule

Ein zeitlich veränderlicher magnetischer Fluss kann in einem Leiter eine Spannung induzieren. Wenn

der magnetische Fluss durch den elektrischen Strom verursacht wird, der durch diesen Leiter fliesst,

so spricht man von Selbstinduktion. Da die induzierte Spannung proportional zur Änderung des

magnetischen Flusses ist und das Magnetfeld proportional zum Strom durch den Leiter, erhalten

wir einen linearen Zusammenhang zwischen der zeitlichen Änderung des Stroms und der induzierten

Spannung:

Vind = L
dI

dt
. (11.1)

Hierbei ist L die sogenannte Induktivität, die die Wechselstromeigenschaften z.B. einer Spule cha-

rakterisiert. Sie wird durch die Länge l der Spule, ihre Querschnittsfläche A und die Windungszahl

N bestimmt. Für eine lange Spule gilt:

L = µ0
N2A

l
[L] = 1

V · s
A

= 1 H (Henry) (11.2)

Dabei ist µ0 = 4π · 10−7 (Vs/Am) die sogenannte Induktionskonstante. Wird ein magnetisierbarer

Kern in die Spule geschoben, so gilt

L = µµ0
N2 ·A
l

wobei µ die magnetische Permeabilität des eingeführten Materials ist. Da z.B. für Eisen µ� 1 ist,

kann die Induktivität der Spule auf diese Weise stark vergrössert werden.

Ein einfacher Schaltkreis, bestehend aus ei-

nem Wechselspannungsgenerator, der eine

harmonische Spannung V (t) = V0 cosωt er-

zeugt, und einer Spule der Induktivität L

ist in Abbildung 11.1 dargestellt. Die Spu-

le soll als ideal angenommen werden, das

heisst ihr Ohmscher Widerstand R wird ver-

nachlässigt.

Anwendung der 2. Kirchhoffschen Regel

(Maschenregel) auf diesen Schaltkreis liefert

den Zusammenhang zwischen der Spannung

V (t) und dem Strom I(t):

L~

I

V = V0 cos ω t

Abbildung 11.1: Stromkreis mit Spule der In-

duktivität L.

V0 cosωt− L dI
dt

= 0

Durch einmalige Integration ergibt sich die Lösung dieser Differentialgleichung zu:

I(t) =
V0
ω L

sinωt =
V0
ωL

cos(ωt− φ) mit φ = +
π

2
(11.3)

Der Strom ist also gegen die Spannung um die Phase φ = π/2 phasenverschoben (vgl. Abbil-

dung 11.2).
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V

V0

V = V0 cos ω t

t

I

V0

ωL

t

I = I0 cos (ω t-φ)

φ
ω

Abbildung 11.2: Spannung und Strom in Abhängigkeit von der Zeit bei einer Spule.

Die Amplitude des Wechselstroms ist I0 = V0/(ωL). Ein Vergleich mit der allgemeinen Definition

des elektrischen Widerstandes (I = V/R) zeigt, dass hier die Grösse ωL die Rolle eines Widerstandes

spielt. Man nennt

ZL = ωL (11.4)

den Wechselstromwiderstand, bzw. die Impedanz einer idealen Spule der Induktivität L. Sie nimmt

proportional zur Frequenz der Wechselspannung zu.

Allgemein wird der Wechselstromwiderstand für ein Element i definiert als

Zi =
V0
I0

=
Spannungsamplitude

Stromamplitude
(11.5)

Frage 1: Eine 10 cm lange Spule habe eine Querschnittsfläche A von 4 cm2 und 2000

Windungen. Wie gross ist ihre Induktivität L ?

11.2.2 Impedanz eines Kondensators

Wie die Induktivität stellt auch der Kondensator einen Wechselstromwiderstand dar.

Für den in Abbildung 11.3 dargestellten

Stromkreis aus Wechselspannungsgenerator

und Kondensator lautet die 2. Kirchhoffsche

Regel:

V0 cosωt = VC =
Q

C

Einmaliges Ableiten nach der Zeit ergibt

−ωV0 sinωt =
I

C

(
dQ

dt
= I

)

C~

I

V = V0 cos ω t

Abbildung 11.3: Stromkreis mit Kondensa-

tor der Kapazität C.

und damit:

I(t) = −ωC V0 sinωt = ωC V0 cos (ωt− φ) mit φ = −π
2

(11.6)

Der Strom ist also gegen die Spannung um eine Phase φ = −π/2 phasenverschoben (vgl. Abbildung
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11.4) und die Impedanz ZC eines Kondensators der Kapazität C ist:

ZC =
1

ωC
(11.7)

Sie ist umgekehrt proportional zur Frequenz ω der Wechselspannung.

I

V0ω C

V

V0

V = V0 cos ω t

t t

I = I0 cos (ω t-φ)

φ
ω

Abbildung 11.4: Spannung und Strom in Abhängigkeit von der Zeit bei einem Kondensator.

11.2.3 Kathodenstrahloszilloskop (KO)

Im Versuch sollen alle Ströme und Spannungen mit einem KO gemessen werden. Der prinzipielle

Aufbau eines KO ist in Abbildung 11.5 dargestellt.

VxVy_ +

Heizung

Kathode Anode

Plattenpaare
Elektronenstrahl

y

x

Leuchtschirm

Leuchtfleck

Abbildung 11.5: Schematische Darstellung von einem Kathodenstrahloszilloskop.

In einem evakuierten Glaskolben werden die aus einer geheizten Kathode (glühender Draht) emit-

tierten Elektronen gegen eine mit einem kleinen Loch versehene Anode beschleunigt. Die durch das

Loch tretenden Elektronen bilden einen feinen Elektronenstrahl. Dieser Strahl durchläuft nachein-

ander zwei senkrecht zueinanderstehende Plattenpaare und trifft schliesslich auf den Leuchtschirm,

wo er einen Leuchtfleck erzeugt. Wird an eines der Plattenpaare eine Spannung angelegt, so stösst

die negativ geladene Platte den Strahl ab, während die positive ihn anzieht. Dadurch wird der

Strahl in horizontaler respektive vertikaler Richtung abgelenkt. Die Ablenkung ist jeweils propor-

tional zur angelegten Spannung: x ∝ Vx und y ∝ Vy. Für den normalen Gebrauch des Oszilloskops
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wird an das x-Plattenpaar eine intern erzeugte sogenannte Sägezahnspannung angelegt, welche line-

ar mit der Zeit bis zu einem Maximalwert ansteigt und sehr rasch auf den Anfangswert zurückgeht

(Abbildung 11.6).

Vx

t

Abbildung 11.6: Sägezahnspannung für x-Ablenkung.

Dies bewirkt, dass sich der Leuchtfleck wiederholt mit konstanter Geschwindigkeit von links nach

rechts über den Schirm bewegt und rasch wieder nach links zurücksprint. Legt man an das y-

Plattenpaar eine beliebige Spannung (z.B. eine harmonische Wechselspannung) an, so ergibt die

Kurve auf dem Schirm eine grafische Darstellung dieser Spannung als Funktion der Zeit. Um gleich-

zeitig zwei Spannungen messen zu könenn, wird im Versuch ein 2-Strahl Oszilloskop verwendet. So

lassen sich z.B. Phasenverschiebungen leicht darstellen.

Heutzutage werden vermehrt digitale Oszilloskope verwendet. Diese verwandeln die angelegten

Spannungen in digitale Werte. Aus diesen werden dann die entsprechenden Kurven berechnet und

auf einem Bildschirm dargestellt.
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108 11. Wechselströme und Impedanzen

11.3 Experimenteller Teil

11.3.1 Aufgabenstellung

• Bestimmen der Induktivität einer Spule mit Eisenkern

• Bestimmen der Kapazität eines Kondensators

• Untersuchen der Frequenzabhängigkeit des Wechselstromwiderstandes von Kondensator und

Spule

11.3.2 Messprinzip

Z~

I

V = V0 cos ω t

KO (VZ)

R

KO (VR)

Generator

Kanal 1

Kanal 2

Abbildung 11.7: Schaltung für die Messung

von Strom und Spannung mit dem KO.

Mit dem KO lassen sich nur Spannungen direkt

messen. Ein Strom kann indirekt über den Span-

nungsabfall an einem bekannten Ohmschen Wi-

derstand R gemessen werden:

I =
VR

R
, I0 =

VR0

R
(11.8)

Der Widerstand R muss dabei wesentlich kleiner

sein als die zu bestimmende Impedanz Z, damit

die Spannungsmessung an Z nicht verfälscht wird.

Für R� Z ist VZ+VR ≈ VZ und die Spannung an

Z kann wie in Abbildung 11.7 skizziert gleichzeitig

zum Strom gemessen und mit einem 2-Strahl KO

dargestellt werden.

• Lassen Sie sich die Bedienung des Oszilloskops vom Assistenten erklären und

demonstrieren.

• Beachten Sie, dass die Aussenleiter (Abschirmungen) der Eingänge des KO intern

miteinander und mit Erde verbunden sind! Schliessen Sie also die Eingänge immer

so an, dass die beiden Aussenleiter zum gleichen Punkt im Schaltkreis führen.
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11.3.3 Bestimmung der Induktivität einer Spule mit Eisenkern

~

I

V = V0 cos ω t

KO (VL)

R

KO (VR)

Generator

Kanal 1

Kanal 2

L

Generatoreinstellung:

V0 = 5V

ν = 1000 Hz

R = 22 Ω

Abbildung 11.8: Schaltung zur Messung der In-

duktivität der Spule.

• Beobachten Sie auf dem KO-Schirm die Phasenverschiebung zwischen Strom und Spannung,

indem Sie die beiden Kurven übereinander schieben. Skizzieren Sie das Resultat.

• Messen Sie mit dem KO die Amplituden von VL und VR.

• Berechnen Sie nach Gleichung (11.8) die Stromamplitude.

• Berechnen Sie damit ZL nach Gleichung (11.5) und L nach Gleichung (11.4). Benutzen Sie

ω = 2πν.

11.3.4 Bestimmung der Kapazität eines Kondensators

~

I

V = V0 cos ω t

KO (VC)

R

KO (VR)

Generator

Kanal 1

Kanal 2

C

Generatoreinstellung:

V0 = 5V

ν = 500Hz

R = 22Ω

Abbildung 11.9: Schaltung zur Messung der Ka-

pazität.

• Beobachten Sie auf dem KO-Schirm die Phasenverschiebung zwischen Strom und Spannung,

indem Sie die beiden Kurven übereinander schieben. Skizzieren Sie das Resultat.

• Messen Sie mit dem KO die Amplituden von VC und VR.

• Berechnen nach Gleichung (11.8) die Stromamplitude.

• Berechnen Sie damit ZC nach Gleichung (11.5) und C nach Gleichung (11.7). Benutzen Sie

ω = 2πν.
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11.3.5 Frequenzabhängigkeit von ZL und ZC

• Wiederholen Sie die obigen Messungen für Spule und Kondensator als Funktion der Fre-

quenz der angelegten Wechselspannung. Verwenden Sie die Spule mit Eisenkern. Wählen Sie

folgende Frequenzwerte

– für ZL: ν = 500, l000, 2000 und 3000 Hz

– für ZC : ν = 20, 50, 150, 250, 500 und 750 Hz

• Stellen Sie die Messwerte in einer übersichtlichen Tabelle zusammen.

• Berechnen Sie für jeden Frequenzwert ZL und ZC nach Gleichung (11.5).

11.3.6 Versuchsbericht

Der Versuchsbericht soll das Folgende enthalten:

• Berechnung der Induktivität (Frage l).

• Skizzen der Versuchsanordnungen.

• Skizzen der beobachteten Phasenverschiebungen bei Kapazität und Induktivität.

• Berechnung der gesuchten Kapazität.

• Berechnung der gesuchten Induktivität.

• Frequenzabhängigkeit von ZL und ZC :

– Tabelle der Messwerte

– Lineare Darstellungen der Frequenzabhängigkeit von ZL(ν) und ZC(ν). Überlegen Sie

sich wie Sie die Werte auf die Achsen auftragen müssen um eine Gerade zu erhalten.

– Bestimmung der Kapazität und Induktivität sowie der Fehler aus den Geradensteigun-

gen.
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12. Wechselstromeigenschaften von

LCR-Stromkreisen

WS2

12.1 Einleitung

Sogenannte passive elektrische Bauelemente, bestehend aus ohmschen Widerständen (R), Konden-

satoren (C) und Spulen (L), finden in vielen Bereichen der Wissenschaft und Technik Anwendung.

LCR-Schwingkreise liefern die Zeitbasis für viele elektrisch erzeugte Schwingungsabläufe und RC-

Glieder werden als Frequenzfilter zur Signalformung eingesetzt. Das Resonanzverhalten von LCR-

Schwingkreisen weist viele Parallelen zu schwingfähigen Systemen in anderen Bereichen der Physik

auf.

Im ersten Teil dieses Versuches wird das Verhalten eines RC-Serienschaltkreises gegenüber Recht-

eckspannungen beobachtet, im zweiten Versuchsteil werden die Eigenschaften von Kondensator

und Spule gegenüber harmonischen Wechselspannungen betrachtet, und im dritten Versuchsteil

wird das Resonanzverhalten eines LCR-Parallelschwingkreises untersucht.

12.2 Theoretischer Teil

a) Rechteckspannung am RC-Serienschaltkreis

Ein Kondensator C und ein Widerstand R seien, wie in Abb. 12.1 dargestellt, über einen Schalter S

an eine Gleichspannungsquelle angeschlossen, die eine konstante Spannung V0 erzeugt.

V0
R

S

C

Abbildung 12.1: Erzeugung einer Rechteckspannung im RC-Serienschaltkreis.

Zur Zeit t = 0 sei der Kondensator vollständig entladen, und die Spannung V0 wird durch Umlegen

des Schalters eingeschaltet. Nach dem Einschalten der Spannung folgt aus der 2. Kirchhoffschen

Regel

V0 = VR + VC = R · I +
Q

C
= R · dQ

dt
+
Q

C
(12.1)
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112 12. Wechselstromeigenschaften von LCR-Stromkreisen

Dies ist eine Differentialgleichung 1. Ordnung für die auf dem Kondensator gespeicherte Ladung

Q. Unter Berücksichtigung der Anfangsbedingungen VR = VC = Q = 0 für t = 0 ergibt die Lösung

dieser Differentialgleichung

Q(t) = Q0 · (1− e−t/RC) mit Q0 = V0 · C (12.2)

I(t) =
dQ

dt
= I0 · e−t/RC mit I0 =

Q0

R · C
=

V0
C

(12.3)

VC(t) =
Q(t)

C
= VC0 · (1− e−t/RC) mit VC0 =

Q0

C
= V0 (12.4)

Die für das Verhalten des Schaltkreises charakteristische Zeitkonstante ist τ = RC.

Zur Zeit T � τ sei der Kondensator vollständig aufgeladen, und die Spannung V0 wird durch

Umlegen des Schalters abgeschaltet. Die Anfangsbedingungen zur Zeit T sind dann Q = Q0, VC =

V0 und I = 0. Aus der Differentialgleichung für t > T

0 = VR + VC = R · I +
Q

C
= R · dQ

dt
+
Q

C
(12.5)

folgt:

Q(t) = Q0 · e−(t−T0)/RC mit Q0 = V0 · C (12.6)

I(t) =
dQ

dt
= I0 · e−(t−T0)/RC mit I0 = − Q0

R · C
= −V0

C
(12.7)

VC(t) =
Q(t)

C
= VC0 · e−(t−T0)/RC mit VC0 =

Q0

C
= V0 (12.8)

Der zeitliche Verlauf der Spannungen bei periodischem Ein- und Ausschalten ist in Abb. 12.2

dargestellt, und zwar für den Fall T � τ . Ist diese Bedingung nicht erfüllt, so ist der Kondensator

beim Umschalten noch nicht komplett aufgeladen und der Strom noch nicht auf Null abgesunken.

Der zeitliche Verlauf der Spannungen für diesen Fall ist in Abb. 12.3 dargestellt.

b) Harmonische Wechselspannung am RC-Kreis und am RL-Kreis

Das Verhalten von Kapazitäten und Induktivitäten bei Anlegen einer harmonischen Wechselspan-

nung wurde bereits im Versuch WS1 (Seite 103) untersucht. Die Grundlagen werden hier kurz

wiederholt und anschliessend die Darstellung der Impedanzen durch komplexe Zahlen bzw. Vekto-

ren erläutert.

Wird an einen einfachen elektrischen Schaltkreis eine harmonische Wechselspannung

V (t) = V0 · cos (ωt) (12.9)

der Frequenz ω angelegt, so fliesst ein harmonischer Wechselstrom der gleichen Frequenz, der im

allgemeinen Fall um eine Phase ϕ gegenüber der Spannung V (t) verschoben ist:

I(t) = I0 · cos (ωt− ϕ) (12.10)
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T

T

t

t

t

VR = IR

V0

VC =
Q
C

= RCτ

a)

b)

c)

Abbildung 12.2: Zeitlicher Verlauf der Spannungen bei periodischem Ein- und Ausschalten der

Eingangsspannung mit T0 � RC. Die gestrichelte Linie zeigt den Spannungsverlauf für eine Recht-

eckspannung mit Mittelwert Null, wie sie von einem Rechteckgenerator geliefert wird.

VR

VC

V0

t

t

ta)

b)

c)

Abbildung 12.3: Zeitlicher Verlauf der Spannungen bei periodischem Ein- und Ausschalten der

Eingangsspannung, wenn die Bedingung T0 � RC nicht erfüllt ist.
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Das Verhalten des Schaltkreises ist durch diese Phase und den Betrag der Impedanz

|Z| = V0
I0

(12.11)

vollständig beschrieben.

Enthält der Schaltkreis nur ein einziges Element, so ergibt sich die Impedanz mit Hilfe der 2. Kirch-

hoffschen Regel:

• Ohmscher Widerstand R:

~ RV(t)

V (t) = V0 · cos (ωt) = VR(t) = R · I(t)

I(t) =
V0
R
· cos (ωt)

|ZR| = R , ϕR = 0

• Kondensator der Kapazität C:

~ CV(t)

V (t) = V0 · cos (ωt) = VC(t) =
Q(t)

C

I(t) =
dQ

dt
= −V0 ω C · sin (ωt) = V0 ω C · cos (ωt+

π

2
)

|ZC | =
1

ω C
, ϕC = −π

2

• Spule der Induktivität L:

~ LV(t)

V (t) = V0 · cos (ωt) = VL(t) = −L · dI
dt

I(t) =
V0
ω L
· sin (ωt) =

V0
ω L
· cos (ωt− π

2
)

|ZL| = ω L , ϕL = +
π

2

Die Phase und der Betrag der Impedanz lassen sich als Vektor in der komplexen Ebene darstellen.

Für die drei beschriebenen Spezialfälle ist dies in Abb. 12.4 gezeigt.

ZL +
π
2ZR

ϕ = 0
ZC

_ π
2

Im

Re

Im

Re Re

Im

Abbildung 12.4: Darstellung der Impedanz in der komplexen Ebene.

Enthält ein Stromkreis mehrere Impedanzen in Serie, so ist die Gesamtimpedanz durch die Vek-

torsumme der Einzelimpedanzen gegeben. Für den Fall des RC-Serienschaltkreises ergibt sich bei-

spielsweise:
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~
C

V(t) R

ZC = 1

R
ϕ

ωC

ZR =

Ztot

V = VR + VC = I · (ZR + ZC) = I · Ztot (12.12)

|Ztot| =
√
Z2
R + Z2

C =
√
R2 + 1/(ω2C2) (12.13)

tanϕ = − 1

ωRC
(12.14)

und für die Amplitude des Stromes folgt:

I0 =
V0
|Ztot|

=
V0√

R2 + 1/(ω2C2)
(12.15)

Die Spannungsamplituden am Kondensator und am Widerstand sind gegeben durch

VC0 = I0 · |ZC | =
V0√

1 + ω2R2C2
(12.16)

VR0 = I0 · |ZR| =
V0RωC√

1 + ω2R2C2
(12.17)

Ihre Abhängigkeit von der Frequenz ω der Eingangsspannung ist in Abb. 12.5 dargestellt. Am Kon-

densator werden hohe und am Widerstand niedrige Frequenzen des Eingangssignals unterdrückt.

Damit kann der Schaltkreis sowohl als Hochpass- als auch als Tiefpassfilter eingesetzt werden. Der

Frequenzverlauf der Ausgangsspannung Va kann in beiden Fällen durch eine Veränderung des Wi-

derstandes R eingestellt werden. Eine praktische Anwendung dieses Schaltkreises sind zum Beispiel

Klangregler in Audioverstärkern.

V

ω ω

0

VC0

V0 V

V

a 

0

= V

V

C

R0

V0 Va = VR

HochpassTiefpass

Abbildung 12.5: RC-Serienschaltkreis als Hochpass- oder als Tiefpassfilter.

In ähnlicher Weise lassen sich ein Widerstand und eine Induktivität miteinander kombinieren. In

diesem Fall gilt:

~V(t)

L

R

ZL = L

Z

ω
ϕ

R = R

Ztot

|Ztot| =
√
Z2
R + Z2

L =
√
w2L2 +R2 (12.18)

tanϕ =
ωL

R
(12.19)

und die Ausgangsamplitude am Widerstand ist:

VR0 = I0 ·R =
V0
|Ztot|

·R =
V0R√

R2 + ω2L2
(12.20)
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c) Elektrischer Parallelschwingkreis (LCR-Kreis)

~
IC IL IR

L VC

I

Rm
V(t) Rp p

Abbildung 12.6: Parallelschwingkreis.

Die im Versuch verwendete Schaltung ist in Abb. 12.6 dargestellt. Der Schwingkreis selbst besteht

aus einer Spule der Induktivität L, die mit einem Kondensator der Kapazität C und einem ohmschen

Widerstand Rp parallel geschaltet ist. Aus messtechnischen Gründen wird ein weiterer Widerstand

Rm mit dem Parallelschwingkreis in Serie geschaltet.

Wird an den Schaltkreis eine harmonische Eingangsspannung V (t) = V0 · cos ωt angelegt, so folgt

mit der Kirchhoffschen Maschenregel

V (t) = Rm · I(t) + Vp(t) und damit (12.21)

I(t) =
1

Rm
· (V0 · cos ωt − Vp(t)) (12.22)

und mit der Knotenregel

I(t) = IC(t) + IR(t) + IL(t) = C · dVp
dt

+
Vp(t)

R
+

1

L
·
∫
Vp dt (12.23)

Durch Gleichsetzen von Gl. 12.22 und 12.23 und einmaliges Differenzieren nach der Zeit ergibt sich

die für den Schwingkreis charakteristische Differentialgleichung

−ω · V0
Rm
· sin ωt = C · d

2Vp
dt2

+

(
1

Rp
+

1

Rm

)
· dVp
dt

+
Vp(t)

L
· (12.24)

Sie ist von derselben Form wie jene der erzwungenen Schwingung des harmonischen Oszillators in

der Mechanik (siehe Versuch R aus dem Wintersemester). Ihre allgemeine Lösung ist eine Über-

lagerung einer freien gedämpften Schwingung und einer erzwungenen Schwingung mit der Anre-

gungsfrequenz ω.

Die freie Schwingung klingt mit der Zeitkonstanten τ = 2L/R ab und für Zeiten t � τ schwingt

das System nur noch mit der Frequenz ω der anregenden Spannung und um eine Phase ϕ gegen

diese phasenverschoben

Vp(t) = Vp0 · cos (ωt+ ϕ) (12.25)

Die Amplitude Vp0 und die Phase ϕ ergeben sich durch Einsetzen in die Differentialgleichung zu

Vp0 =
V0/Rm√(

1
Rp

+ 1
Rm

)2
+
(

1
ωL − ωC

)2 (12.26)

tanϕ =

(
1

ωL
− ωC

)/ (
1

Rp
+

1

Rm

)
(12.27)
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Die Amplitude und die Phase der am Parallelschwingkreis abfallenden Spannung hängen also von

der Anregungsfrequenz ω ab und zeigen das für schwingfähige Systeme typische Resonanzverhalten.

Die Amplitude des Spannungsabfalls ist maximal bei der Resonanzfrequenz

ω = ω0 =
1√
LC

(12.28)

Hier heben sich die Impedanzen von Kondensator und Spule gerade auf und die Phase ist ϕ = 0.

Der Ausdruck auf der rechten Seite von Gl. 12.26 lässt sich für Frequenzen in der Nähe der Reso-

nanzfrequenz wie folgt vereinfachen. Zunächst gilt mit ω2
0 = 1

LC

Vp0(ω) =
V0/Rm√(

1
Rp

+ 1
Rm

)2
+ C2

ω2 ·
(
ω2
0 − ω2

) (12.29)

In der Nähe der Resonanzfrequenz ist ω ≈ ω0 und mit ∆ω = ω − ω0 gilt näherungsweise

ω2
0 − ω2 = (ω0 + ω) · (ω0 − ω) ≈ −2ω∆ω (12.30)

Eingesetzt in Gl. 12.26 ergibt sich mit dieser Näherung

Vp0(∆ω) ≈ V0/Rm√(
1
Rp

+ 1
Rm

)2
+ C2

ω2 · (2ω∆ω)2
=

V0/Rm√(
1
Rp

+ 1
Rm

)2
+ 4C2 ∆ω2

(12.31)

Die Resonanzkurve ist in Abb. 12.7 dargestellt. Ihre Breite wird üblicherweise durch die sogenannte

Halbwertsbreite 2 ∆ω1/2 angegeben, wobei ∆ω1/2 diejenige Frequenzdifferenz ist, bei der das Qua-

drat der Amplitude des Spannungsabfalls — das heisst die Leistung im Parallelschwingkreis — auf

die Hälfte des Wertes bei der Resonanzfrequenz ω0 abgefallen ist. Die Amplitude des Spannungs-

abfalls selbst ist bei ∆ω1/2 auf das 1/
√

2-fache ihres Wertes bei der Resonanzfrequenz abgefallen.

Aus Gl. 12.31 ergibt sich

2 ∆ω1/2 =
1

C
·
(

1

Rp
+

1

Rm

)
(12.32)
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Abbildung 12.7: Resonanzkurve.

12.3 Experimenteller Teil

In diesem Versuch werden die zu messenden Grössen jeweils mit einem Kathodenstrahloszillogra-

phen (KO) beobachtet. Die Funktionsweise des KO wurde im Versuch WS1-Wechselströme und

Impedanzen erklärt.

Am KO können nur Spannungen dargestellt werden. Ströme können indirekt über den Spannungs-

abfall V an einem bekannten ohmschen Testwiderstand Rt dargestellt werden (V = Rt · I). Der

Widerstand Rt muss dabei in Serie in den zu testenden Stromkreis eingesetzt werden, und sein

Wert muss so klein gehalten werden, dass er die Messung nicht beeinflusst. In diesem Versuch wird

ein Testwiderstand von 22 Ω benutzt.

Um zwei Messgrössen (z.B. Eingangsspannung und Strom im Stromkreis) gleichzeitig darstellen

und ihre Phasenbeziehungen ablesen zu können, wird ein sogenannter Zweistrahl-KO verwendet.

• Lassen Sie sich die Funktionsweise des KO vom Assistenten erklären.

• Beachten Sie, dass die Aussenleiter (Abschirmungen) der Eingänge des KO intern

miteinander und mit Erde verbunden sind! Schliessen Sie also die Eingänge immer

so an, dass die beiden Aussenleiter zum gleichen Punkt im Schaltkreis führen.

• Für diesen Versuch muss keine Fehlerrechnung durchgeführt werden.

a) Rechteckspannung am RC-Serienschaltkreis

Bei angelegter Rechteckspannung sollen die Ausgangsspannungen am Kondensator und am Wider-

stand eines RC-Serienschaltkreises beobachtet werden.

• Setzen Sie die Schaltung nach Abb. 12.8 zusammen. Verwenden Sie einen Widerstand R =

470 Ω und einen Kondensator der Kapazität C = 1µF.
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Abbildung 12.8: Zur Messung der Spannungen im RC-Serienschaltkreis.

• Stellen Sie am Spannungsgenerator eine Rechteckspannung der Amplitude 5 V und der Fre-

quenz 100 Hz ein und beobachten Sie am KO gleichzeitig die Eingangsspannung V (t) und die

Spannung VC(t) am Kondensator. Tragen Sie den Spannungsverlauf als Funktion der Zeit

graphisch auf, und bestimmen Sie aus den Kurven die Zeiten T und τ = RC. Vergleichen Sie

Ihre Ergebnisse mit den erwarteten Werten.

• Wiederholen Sie die Messung für eine Rechteckspannung der Frequenz 5000 Hz.

• Stellen Sie wiederum eine Rechteckspannung der Frequenz 100 Hz ein und beobachten Sie am

KO gleichzeitig die Eingangsspannung V (t) und die Spannung VR(t) am Widerstand. Tragen

Sie den Spannungsverlauf als Funktion der Zeit graphisch auf, und bestimmen Sie aus den

Kurven die Zeiten T und τ = RC. Vergleichen Sie Ihre Ergebnisse mit den erwarteten Werten.

• Wiederholen Sie auch diese Messung für eine Rechteckspannung der Frequenz 5000 Hz.

b) Resonanzkurve des LCR-Parallelschwingkreises

Die Resonanzkurve eines LCR-Parallelschwingkreises soll für verschiedene Werte des Widerstands

Rp gemessen werden.

• Bauen Sie die Schaltung nach Abb. 12.9 auf. Verwenden Sie dabei zunächst einen Widerstand

Rp = 19.1 kΩ.

• Messen Sie am KO die Schwingungsamplitude des Schwingkreises als Funktion der Eingangs-

frequenz. Erhöhen Sie die Eingangsfrequenz zunächst in groben Schritten von 200 kHz bis

600 kHz, und vermessen Sie dann den Breich um die Resonanzfrequenz in feineren Schritten.

Überlegen Sie sich selbst adäquate Schrittweiten. Tragen Sie die Amplitude als Funktion der

Eingangsfrequenz auf und bestimmen Sie die Halbwertsbreite.

• Wiederholen Sie die Messung für den Widerstand Rp = 57.6 kΩ.

• Wenn Sie die Resonanzkurve mit der eines mechanischen Oszillators (Versuch R - Resonanz im

ersten Semester) vergleichen, welche Rolle spielt der Ohmsche Widerstand Rp im elektrischen

Resonator (Schwingkreis)?

• Tragen Sie die Halbwertsbreite gegen 1/Rp auf und legen Sie eine Gerade durch die beiden

Messpunkte. Bestimmen Sie die Kapazität C aus der Steigung der Geraden und den Wi-

derstand Rm aus dem Abszissenabschnitt. Bestimmen Sie dann die Induktivität L aus der

gemessenen Resonanzfrequenz.
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Abbildung 12.9: Aufbau zur Messung der Resonanzkurve des LCR-Parallelschwingkreises.
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