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Aufgabenblatt Ü2 19
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Achtung Neuregelungen!!

1. Praktikumsanleitungen stehen ab sofort hier im Netz zum Herunterladen zur

Verfügung, siehe (Praktikumsanleitung, bzw. Startseite des Praktikums).

2. Sie können sich die Praktikumsanleitungen auch im Kopier-Service Königin-

Luise-Str. 39, 14195 Berlin kaufen.

3. In abnehmender Stückzahl erfolgt der Verkauf auch noch in einer Übergangszeit

bei uns (Preis:Euro 2,50) und zwar nur Freitags, 10 - 12 Uhr im Praktikums-

gebäude Schwendnerstr. 1 in Raum 1.06 oder 2.09.

Ausgabe von Übungsscheinen nur nochDienstags, 10-12 U hr im Prakti-

kumsgebäude Schwendnerstr. 1 in Raum 1.06. (nur gegen Vorzeigen ei-

nes Studentenausweises oder einer Vollmacht) Sprechzeiten: P.D. Dr. R.

Rentzsch ( Praktikumsleiter) (Tel. 838-53978 / 53976, Fax: 83856978 /

83853979 oder gp@physik.fu-berlin.de) (Pharmazeuten/Veterinär-Mediziner-

Praktikum) Dienstags 10.00-12.00 Uhr



Praktikumslernziele

1. Studierende sollen nach Ablauf der Übungen

• angeben können, was eine physikalische Größe ist,

• Größengleichungen umformen können,

• mit Potenzen, Wurzeln, Logarithmen, trigonometrischen Funktionen und

Exponentialfunktionen umgehen können,

• Funktionen darstellen können,

• Skalar- und Vektorgrößen voneinander unterscheiden können,

• angeben können, wie Messungen dargestellt werden, angeben können, wie

ein Versuch protokolliert werden soll und was ein Versuchsprotokoll im

allgemeinen enthalten soll.

2. Studierende sollen vor Versuchsbeginn

• den Inhalt des Versuchsskripts kennen und die ausgegebenen Fragen zum

Versuch beantworten können.

3. Studierende sollen nach der Versuchsdurchführung

• die Funktion der im Versuch vorkommenden Geräte, Instrumente, Bauele-

mente angeben können,

• die Geräte bedienen und die Instrumente ablesen können,

• den Versuchsaufbau realisieren und schematisch skizzieren können,

• angeben können, wie die Messung durchgeführt wurde, d.h.

(a) die Messgleichung sowie die Definitionen und Einheiten der darin vor-

kommenden Größen angeben können und

(b) den Bezug zwischen Messgleichung und Versuchsaufbau herstellen können,

• angeben können, wie die Messwerte protokolliert wurden und wie die Aus-

wertung erfolgte (inklusive Fehlerdiskussion) das Versuchsergebnis ange-

ben können (inklusive Fehler)

4. Studierende sollen nach den Vollzeitversuchen

• Beobachtungen und Messungen vollständig und übersichtlich pro- tokol-

lieren können, (dafür angemessene Darstellungsformen wählen können),
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• Messwerte in Tabellen oder graphische Darstellungen (mit sinn- vollen

Achsenteilungen) übertragen können,

• die Ergebnisse eines Experiments zusammenfassend darstellen können.

5. Von den angebotenen Versuchen liegen einige in einer erweiterten Darstellung

und ergänzt durch Demonstrationsexperimente vor. Bei solchen Versuchen (z.B.

Flüssigkeitsströmungen, Schwingungen) kommt zu den hier angegebenen Prak-

tikumslernzielen ein weiteres Lernziel hinzu:

• sich über einen umfangreichen Themenbereich einen Überblick verschaffen

und sich zu einem reduzierten Experimentierangebot entscheiden können.

Es ist also nicht zu jedem Versuch möglich, während einer Woche alles zu

erarbeiten, was das Skript an Grundlagen, Fragen, Aufgaben und Expe-

rimentiermöglichkeiten bereitstellt. Vielmehr geht es bei solchen für Ihre

spätere Tätigkeit besonders wichtigen Themenbereichen darum, dass Sie

sich theoretisch und experimentell eine Orientierung verschaffen und dass

Sie durch Weiterbeschäftigung über das Praktikum hinaus solche Themen-

bereiche langfristig beherrschen lernen.

6. Studierende sollen am Ende des Praktikums, d.h. nach Bestehen des Abschlus-

stests

• einfache physikalische Probleme thematisch einordnen und bearbeiten können,

• einfache experimentelle Techniken selbständig anwenden können,

• einen durchgeplanten Versuch durchführen können, d.h. system- spezifi-

sche Größen sowie deren Verknüpfungen zuverlässig messen und die Er-

gebnisse kritisch diskutieren können,

• in der Lage sein, sich durch Selbststudium und in Diskussionen neuen Stoff

aus dem Bereich der physikalischen Grundlagen verständlich zu machen

Der Versuchsplan (siehe: www.physik.fu-berlin.de/ gp ...MP und ) enthält die Ter-

mine aller Praktikumstage.

Wenn zu einem Praktikumstag, zwei Versuche angegeben sind, z.B. V5/V2, muss

die Gruppe eine Woche im Voraus in Absprache mit der Betreuerin / dem Betreu-

er einen davon wählen. Versäumte Versuche müssen nachgeholt werden. Dazu sind

Nachholtermine vorgesehen, zu denen Sie sich unter Vorlage des Protokollhefts ein-

zeln anmelden müssen (siehe Zeitplan). Zu den Nachholterminen - sie sind auch für

alle Studierenden vorgesehen, die das Praktikum wiederholen müssen - werden (ne-

ben V1, V6, V11) vor allem die Versuche V2, V4, V5, V7, V9, V10, V12 und V13

angeboten, die nicht von allen Studierenden als Vollzeitversuche durchgeführt werden.
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Wie Zeit- und Versuchsplan zu lesen sind

Um den beiden Plänen die für Sie wichtigen Informationen entnehmen zu können,

müssen Sie wissen, in welchen Kurs (z.B. Do-Kurs) und in welche Gruppe (z.B.

Gruppe 5) Sie eingeteilt wurden (siehe Aushang Praktikumsgebäude). Beispielsweise

entnehmen Studierende im Do-Kurs, Gruppe 5, dem Zeitplan, wann sie ihren ersten

Versuch durchführen werden, und welcher Versuch dies ist.
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Praktikumsordnung für die Physikalischen
Praktika für Studierende der
Veterinärmedizin und der Pharmazie

0.1 Gültigkeitsbereich

Diese Ordnung gilt in Verbindung mit dem Berliner Hochschulgesetz, der Satzung

für Studienangelegenheiten der Freien Universität Berlin (FUB) und den vom Präsi-

denten der FUB dazu erlassenen Ausführungsregelungen für die folgenden Lehrver-

anstaltungen:

Physikalisches Praktikum für Studierende der Veterinärmedizin

Physikalisches Praktikum für Studierende der Pharmazie

Berechtigt zur Teilnahme sind nur Studierende der Freien Universität Berlin, die in

den Fächern Veterinärmedizin und Pharmazie immatrikuliert sind.

Eine etwaige Beschränkung der Teilnehmerzahlen und das dadurch notwendige Zu-

lassungsverfahren werden durch einen FBR-Beschluß des FB Physik geregelt.

Bitte bringen Sie zur Kontrolle der Fachbereichszugehörigkeit Lichtbildausweis und

Immatrikulationsbescheinigung zu den Praktika mit.

0.2 Überblick

Die eigentlichen Praktika werden einsemestrig durchgeführt und bestehen aus Übun-

gen, Einführungsexperimenten, Versuchen und einem 90minütigen obligatorischen

schriftlichen Abschlusstest; sie werden ergänzt durch eine Einführungsvorlesung Ma-

thematik/Physik, eine begleitende Ergänzungsvorlesung sowie ein Aufgabentraining.

Außerdem bieten wir einen Befreiungstest an (90 min) am Ende der ersten Woche zur

Befreiung von den beiden überwiegend mathematischen Übungen. Voraussetzung zur

Teilnahme am Physikalischen Praktikum für Studierende der Pharmazie im 2. Fach-

semester ist die erfolgreiche Teilnahme an der Mathematik für Pharmazeuten im 1.
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Fachsemester.

0.3 Übungen

Den Einführungsexperimenten und Versuchen vorangestellt sind zwei überwiegend

mathematische Übungen, die konzipiert sind als Ergänzung zu der Einführungsvorle-

sung Mathematik/Physik, deren Besuch vorausgesetzt wird. In den Übungen werden

von den Versuchsgruppen die für eine erfolgreiche Durchführung der Versuche erfor-

derlichen mathematischen Voraussetzungen wiederholt, und es wird in die Methoden

experimentellen Arbeitens eingeführt.

Was Sie nach Ablauf der Übungen gelernt haben sollten, ist in Punkt (1) der Prak-

tikumslernziele angegeben.

Studierende der Pharmazie bearbeiten während der Übungen außer dem Aufgaben-

blatt auch einfache Demonstrationsexperimente.

0.4 Einführungsexperimente

Sie stehen unter dem Motto ELEMENTARE ERFAHRUNGEN WIEDER BELEBEN

UND ERWEITERN und werden zeitlich nach den Übungen und vor den Versuchen

angeboten. Es handelt sich um einfache Versuche zum Selbermachen, die den Einstieg

bzw. den Wiedereinstieg ins experimentelle Arbeiten erleichtern. Zu den Einführungs-

experimenten sind zu Hause einfache Fragen und Aufgaben zu bearbeiten

0.5 Versuche, Versuchsvorbereitung

Für die Übungen und zur Durchführung der Einführungsexperimente und der Versu-

che sind je vier Stunden vorgesehen. Praktikumsende ist frühestens 15 Minuten vor

und spätestens 15 Minuten nach Ablauf der vier Stunden.

Die Versuche sollen den während der Grundausbildung Physik insgesamt zu vermit-

telnden Stoff exemplifizieren und mit physikalischen Geräten, Instrumenten, Bauele-
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menten und mit Messverfahren vertraut machen.

Wozu Sie nach der Durchführung eines Versuchs in der Lage sein sollten, ist in Punkt

(3) der Praktikumslernziele angegeben.

Zu den Versuchen liegen Skripten vor, die eine fachbezogene Einleitung, die physika-

lischen Grundlagen, die Aufgabenstellung, Hinweise zur Versuchsdurchführung und

häufig auch Stichwörter zur Versuchsvorbereitung enthalten.

Um Ihnen die Versuchsvorbereitung zu erleichtern und um uns eine verbindliche Kon-

trolle der Versuchsvorbereitung zu ermöglichen, bekommen Sie außerdem zu jedem

Versuch ein Fragenblatt. Jedes dieser Blätter enthält 15 Fragen, von denen Sie ca. 10

Fragen bei Praktikumsbeginn zu beantworten in der Lage sein sollten, während ca.

5 mit D gekennzeichnete Fragen als Diskussionsfragen gedacht sind.

Die erfolgreiche Versuchsdurchführung setzt ein gründliches Studium des Skripts und

eine Beantwortung der Fragen vor Praktikumsbeginn voraus. Die zusätzliche Benut-

zung eines Lehrbuchs der Physik wird dazu empfohlen. Wer unvorbereitet ist, wird

von der Versuchsdurchführung ausgeschlossen. Die Überprüfung der Versuchsvorbe-

reitung erfolgt schriftlich und mündlich.

0.6 Praktikumsbeginn, Versuchsdurchführung

Das Praktikum beginnt Di., Do. oder Fr. (nur 1 Gruppe) um 14.00 Uhr , die Betreu-

ung spätestens 10 Minuten danach.

Die Versuchsdurchführung umfasst im Allgemeinen: Gespräch am Versuchsplatz - Ta-

felgespräch mit Überprüfung der Versuchsvorbereitung - Messung und Auswertung -

Protokolldurchsicht, Versuchsplatzkontrolle und Testatvergabe - kurzes vorbereiten-

des Gespräch zum folgenden Versuch.

Gearbeitet wird, soweit möglich, in Zweiergruppen. Da jeder Versuch mehrfach auf-

gebaut ist, bilden mehrere Zweier- bzw., soweit zur Aufnahme aller teilnahmeberech-

tigen Studierenden der Veterinärmedizin und der Pharmazie erforderlich, mehrere

Dreiergruppen eine Versuchsgruppe, der eine Betreuerin oder ein Betreuer zugeord-

net ist. Die Regelbetreuung beträgt 8 Studierende pro Gruppe und 2 Studierende pro

Versuchsplatz.
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Versuchsaufbauten dürfen erst nach Einweisung in Betrieb genommen

werden. Insbesondere müssen alle elektrischen Schaltungen vor dem Einschalten von

der Betreuerin bzw. dem Betreuer überprüft werden. Festgestellte oder beim Versuch

auftretende Schäden sind der Betreuerin bzw. dem Betreuer mitzuteilen. Die Ver-

suchsauswertung erfolgt während der Praktikumszeit. Bitte bringen Sie dazu einen

Taschenrechner mit. Jede Gruppe hat ihren Versuchsplatz sauber und aufgeräumt zu

hinterlassen.

Verspätungen und die außerplanmäßige Versuchsdurchführung werden ent- sprechend

einem Aushang (siehe Informationsvitrine in der Eingangshalle) geregelt. Aus gege-

benem Anlass bitten wir Sie außerdem, auf Ihre persönlichen Wertsachen zu achten;

z.B. Brieftaschen sollten Sie diebstahlsicher bei sich führen. Auch ist das Mitbringen

von Tieren nicht gestattet.

0.7 Protokollheft, Erklärung auf der Testatkarte

An jedem Praktikumstag wird von jedem Studierenden ein Protokoll an- gefertigt.

Das dazu erforderliche Protokollheft kaufen Sie sich bitte selbst: ein kariertes Heft

DIN A4 im Umfang von ca. 50 Seiten (auch zwei normale, miteinander verklebte

Hefte sind möglich). Die Verwendung von Ringordnern ist nicht erlaubt. Die Verwen-

dung von DIN A4 Heften mit wesentlich mehr als 50 Seiten ist unzweckmäßig. Dazu

ausgegeben wird ein Testatblatt, das einzukleben ist, und ein Aufkleber zur einheitli-

chen Beschriftung des Hefts. In das Testatblatt werden die Testate zu den erfolgreich

durchgeführten Übungen und Versuchen von der Betreuerin bzw. dem Betreuer ein-

getragen. Vom ersten Versuchstag an bleibt das Protokollheft in der Regel bis zum

letzten Versuchstag im Praktikumsgebäude; es wird zu Beginn jedes Versuchstags

ausgegeben.

Die Testatkarte enthält eine Erklärung, durch die Sie bestätigen, die hier abgedruck-

ten ALLGEMEINEN VORBEMERKUNGEN, insbesondere die Prak- tikumsord-

nung, zur Kenntnis genommen zu haben. Diese Erklärung ist vor dem ersten Ver-

suchstag von Ihnen zu unterschreiben.
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0.8 Protokollführung, Protokollform

Das Protokoll soll so angelegt sein, dass (in Verbindung mit der Ver- suchsanleitung)

danach auch noch nach Jahren verständlich wird, welche Aufgaben im Einzelnen wie

und mit welchen Ergebnissen durchgeführt wurden.

Protokolle werden mit Tinte oder mit Kugelschreiber geführt. Es wird nicht radiert

oder überschieben; was falsch ist, wird so gestrichen, dass die Lesbarkeit erhalten

bleibt. Entscheidend bei der Protokollführung sind Vollständigkeit und Übersicht-

lichkeit.

Messergebnisse werden nicht auf Zettel sondern sofort in das Protokollheft eingetra-

gen (Zeitverschwendung, Übertragungsfehler, Versuchung subjektiver Auswahl ’guter

Werte’). Protokolliert werden abgelesene Messwerte. Auch die einfachsten Rechnun-

gen wie Nullpunktskorrekturen oder Skalenumrechnungen werden erst danach durch-

geführt.

Jedes Übungs-/Versuchsprotokoll beginnt mit dem folgenden Protokoll-kopf:

Versuch Datum

Nachname des Betreuers Testat

Versuch, Datum und Name des Betreuers werden von Ihnen eingetragen.

Die Bearbeitung und Protokollierung der im Versuch gestellten Einzelaufgabe erfolgt

am zweckmäßigsten in der Reihenfolge

• Aufgabenstellung

• Skizze des Versuchsaufbaus

• Messgleichung(en)

• Messwert(e)

• Auswertung

• Ergebnis(se)

Im Einführungsskript finden Sie zum Versuch ERWÄRMUNG VON FLÜSSIGKEI-

TEN nicht nur das Versuchsskript, sondern auch ein Musterprotokoll; exemplarisch

wird darin gezeigt, wie Experimente durchgeführt und protokolliert werden.
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Veterinärmedizin und der Pharmazie 13

0.9 Testate, Bescheinigung

Zur Erlangung der Bescheinigung über die erfolgreiche Teilnahme an der Lehrveran-

staltung sind erforderlich: für Studierende der Veterinärmedizin unter Einbeziehung

von 4 Stunden SStrahlenphysik/Radiologie“(Versuch RADIOAKTIVITÄT, im Rah-

men der Einführungsexperimente und als Vollzeitversuch) 9 Testate und die erfolg-

reiche Teilnahme an einem Abschlusstest,

für Studierende der Pharmazie 7 Testate und die erfolgreiche Teilnahme an einem

Abschlusstest.

Um die Testate zu erhalten, sind nach dem Versuchsplan und dem Zeitplan durch-

zuführen:

• von allen Studierenden die Übungen Ü1, Ü2 und die Einführungsexperimente,

• von Studierenden der Veterinärmedizin 6 Vollzeitversuche (wie im Versuchsplan

angegeben),

• von Studierenden der Pharmazie die 4 Vollzeitversuche: V1 (Flüssigkeitsströmun-

gen), V6 (Elektrischer Widerstand), V9 (Oszilloskop) bzw. V7 (Thermoele-

ment), V12 (Mikroskop).

Ein Testat (T) wird vergeben

• für die aktive Teilnahme an einer Übung und die Erstellung eines Rechenpro-

tokolls dazu,

• für die Versuchsvorbereitung, die Durchführung und Auswertung der Experi-

mente eines Praktikumstages und die Erstellung eines vollständigen Protokolls

dazu.

Testate werden von den Betreuerinnen und Betreuern im Protokollkopf, auf dem

vorn in Ihrem Heft befindlichen Testatblatt und auf der im Praktikumsgebäude auf-

bewahrten Testatkarte vermerkt.

Ein Antestat (A) wird vergeben, wenn die Auswertung der Experimente erst bis zum

nächsten Praktikumstag erfolgen kann. Ist der Versuch dann abgeschlossen, wird das

erforderliche Testat (T) erteilt.
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0.10 Abschlusstest

Teilnahmeberechtigt am Abschlusstest sind nur Studierende der Veterinärmedizin

und der Pharmazie, die im laufenden oder vorangegangenen Semester erstmals oder

als Wiederholer/innen (siehe unten) an den Physikalischen Praktika für Studierende

der Veterinärmedizin und der Pharmazie teilgenommen haben und die erforderliche

Testatzahl nachweisen können.

Der Abschlusstest wird schriftlich durchgeführt. Zu bearbeiten sind 30 Aufgaben. Die

Bearbeitungsdauer beträgt 90 Minuten. Die meisten Aufgaben werden in Antwort-

Auswahl-Form (multiple choice) gestellt, einige in offener Form. Alle zu bearbeiten-

den Aufgaben entstammen dem Themenkreis des Praktikums EINSCHLIEßLICH der

Einführungsexperimente. Als Hilfsmittel zugelassen sind ein Standardlehrbuch

der Physik (ohne Einlagen, ohne Einklebungen) oder eine Formelsamm-

lung. Nicht benutzt werden dürfen Aufgabensammlungen, Skripten, Mit-

schriften, Protokollhefte und Ähnliches. Auch nicht erlaubt ist die Benutzung

eines Taschenrechners. Bitte bringen Sie einen Kugelschreiber mit, da es nicht

gestattet ist, mit Bleistift zu schreiben, sowie ein Lineal oder Dreieck.

Den Test bestanden hat, wer nach Erlangung der erforderlichen Testatzahl min-

destens 18 Punkte (18 richtig bearbeitete Aufgaben) erreicht hat bzw. im Fall

eines ungetesteten Tests bei niedriger Durchschnittsleistung die Mindestpunktzahl

(mittlere Punktzahl des jeweiligen Tests minus 10 Prozent, dann abgerundet auf vol-

le Punkte). Zum Abschlusstest gibt es drei Wiederholungstermine.

Der Abschlusstest findet am Ende des Praktikumssemesters, die erste

Wiederholung eine Woche nach dem Abschlusstest, die zweite Wieder-

holung am Ende des nächsten Semesters und die dritte Wiederholung

eine Woche danach statt. Spätestens 7 Monate nach Abschluss des Praktikums-

semesters (das WS endet am 31.3., das SS am 30.9.) muss der Abschlusstest bestan-

den sein; andernfalls muss das Praktikum wiederholt werden, was im Rahmen einer

Teilanerkennung der bereits erbrachten Leistung meist die Durchführung von nur

drei weiteren Versuchen während der Nachholtermine des übernächsten

Semesters bedeutet.

Berlin, den 11.10.2004 Die Leiter der Praktika



Ü1 Aufgabenblatt

Inhalt

Brüche. Gleichungen. Summen. Potenzen.

Logarithmen. Ebener Winkel (Definition

und Einheiten). Trigonometrische Funk-

tionen. Basisgrößen und Basiseinheiten des

SI. Bequemes Rechnen mit physikalischen

Größen. Fall einer Kugel in einer zähen

Flüssigkeit.

1. Man widerhole einleitend

– das Erweitern und Kürzen von

Brüchen:

Bruch
p

q

p . . . Zähler

q . . . Nenner

2

3
mit 5 erweitert, ist :

18

33
gekürzt, ist :

– die Addition und Subtraktion

von Brüchen:
2

5
+

1

5
=

2

5
− 1

5
=

1

2
+

1

3
=

1

2
− 1

3
=

– die Multiplikation und Divisi-

on von Brüchen:

3

4
· 2

3
=

3

4
:

2

3
=

und bearbeite dazu die folgenden Auf-

gaben:

2

3
− 7

12
+

5

4
=

2
3

400
=

2
3

400

=

11
7

+ 3
2
3

+ 5
7

=

2. Als Gleichung bezeichnet man die

Aussage, daß zwei Ausdrücke gleich

sind, bzw. die Forderung, daß zwei

Ausdrücke gleich sein sollen. Man

unterscheidet:
– Bestimmungsgleichungen

z.B. x + 3 = 4

– Funktionsgleichungen

z.B. y (x) = ax + b

– Identische Gleichungen oder Iden-

titäten

z.B. 3 + 5 ≡ 5 + 3
Gleichungen lassen sich durch belie-

bige Operationen (z.B. durch Ad-

dieren, durch Dividieren, durch Lo-

garithmieren, durch Differenzieren)

umformen, sofern man diese Opera-

tionen auf beiden Seiten des Gleich-

heitszeichens anwendet.

Man löse die folgenden Gleichungen

nach x auf:

ax + b = c
x

a
+ b = c

a

x
+ b = c

a

x
=

1

b
+

1

c
a

b
x = c

3. Man löse die Gleichung

1

a
+

1

b
=

1

f
nach b auf:

b =

Mit den Bedeutungen a Gegenstands-

weite, b Bildweite und f Brennwei-

te ↽ wird diese Beziehung Abbil-
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dungsgleichung genannt. Die Brenn-

weite f ist dabei eine für das abbil-

dende System (z.B. Spiegel, Linse)

charakteristische Länge.

Wo liegt das von einem abbildenden

System entworfene Bild, wenn der

Gegenstand in den folgenden Entfe-

rungen aufgestellt wird:

a ∞ 11f 2f 1.5f f 0.5f

b

4. Man löse die Gleichung

T = 2π

√
l

g
nach l auf:

l =

Diese Beziehung gibt die Schwings-

dauer T eines Fadenpendels an. Da-

bei bedeutet l die Fadenlänge und g

die Erdbeschleunigung.

Welche Länge etwa hat ein Faden-

pendel, für das T ≈ 1, 1 s gemessen

wird?

l ≈

5. Zur verkürzten Schreibweise von Sum-

men verwendet man den griechischen

Buchstaben Sigma Σ, z.B. schreibt

man:

b1 + b2 + . . . + bn =
n∑

i=1

bi

und liest: Summe über bi von i = 1

bis n (i heißt Summationsindex).

n sei ganzzahlig, man berechne
6∑

n=1

n =

4∑
n=2

n2 =

5∑
n=1

1

n
=

6. Potenzen

a · a · a · . . . · a = an︸ ︷︷ ︸
n Faktoren

a Basis

n Exponent

an · am = an+m

(an)m = an·m

an/m = m
√

an

a−n =
1

an

a0 = 1

Logarithmen

an = b ↔ n = loga b

loga b, sprich Logarithmus b zur Ba-

sis a, ist der Exponent, mit dem a

potenziert b ergibt.

log2 8 = 3 , denn 23 = 8

Aus den Rechenregeln für Potenzen

folgt:

loga (x · y) = loga x + loga y

loga

(
x

y

)
= loga x − loga y

loga xp = p · loga x

(1) an = b

(2) n = loga b

(1) in (2), ergibt n ≡ loga an

(2) in (1), ergibt b ≡ aloga b

lg . . . Logarithmus zur Basis 10

ln . . . Logarithmus zur Basis e

ld . . . Logarithmus zur Basis 2
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loga 1 = loga a =

loga
1
a

= loga

√
a =

log10 102 = log10 1 =

log10
1
10

= log10 10 =

lg 0, 01 = lg 102,5 =

ln e = ln e0,1 =

ld 8 = ld 0, 5 =

7. Wie lautet der Zusammenhang zwi-

schen den beiden Winkeleinheiten grad

und rad?

Man vervollständige die folgende

Tabelle:

ϕ / grad ϕ / rad

90

30

315

π

π/4

1,2

8. ϕ = 45◦, r = 78 cm, man berechne

die zugehörige Kreisbogenlänge s.

s =

9.

sin ϕ =

cos ϕ =

tan ϕ =

cot ϕ =

AK GK

HY
ϕ

.

1

sinϕ
cosϕ

Einheitskreis

ϕ

ϕ 0 π/2 π 3π/2 2π

sin ϕ

cos ϕ

Man skizziere y = sin ϕ im Bereich

von 0 bis 2π.

10. Man gebe die Basisgrößen und Ba-

siseinheiten des Internationalen Ein-

heitensystems (SI) an:

Basisgröße Basiseinheit

Länge

11. Schwierige Rechnungen mit physi-

kalischen Größen lassen sich am be-

quemsten nach dem Folgenden Sche-

ma ausführen:

1) Umrechnen der Einheiten der

vorgegebenen Größen in SI-Einheiten.

2) Größengleichung nach der zu

berechnenden Größe auflosen.

3) In diese Formel für die Bekann-

ten Größen die gegebenen Wer-

te (Zahl mal Einheit) einset-

zen.

4) Zerlegung der eingesetzen Wer-

te in die drei Faktoren (Bruch-

striche): Einerzahl, Zehnerpo-

tenz, Einheiten

5) Zusammenfassung der Einerzah-

len, der Zehnerpotenzen und der

Einheiten in der Form GRÖSSE

ist gleich EINERZAHL mal ZEH-

NERPOTENZ mal EINHEIT.
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Dazu die folgende Aufgabe:

Mit einem Kugelfallviskosimeter soll

die Zähigkeit η einer Flüssigkeit (Dich-

te 1,26 g/cm3) bestimmt werden. Man

verwendet Stahlkugeln (Dichte 7,7 g/cm3)

von 1mm Durchmesser. Die beoach-

tete Sinkgeschwindigkeit v beträgt

5,9 cm/s.

Während die Kugel mit konstanter

Geschwindigkeit fällt, befindet sie sich

im Kräftegleichgewicht Reibungskraft

gleich Gewicht minus Auftrieb:

(ρk − ρf ) g
4

3
π r3 = 6 π η r v

wobei r Kugelradius, ρ Dichte und

g Erdbeschleunigung.

12. Eine Kugel befindet sich zum Zeit-

punkt t = 0 ruhend in einer zähen

Flüssigkeit und fällt darin für t > 0

Man stelle für diese Bewegung qua-

litativ richtig dar: die Geschwindig-

keit v (t), die Beschleunigung a (t)

und den zurückgelegten Weg s (t).
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Inhalt

Definition der Zahl e; die Funktionen

ex und e−x. Weg, Zeit, Geschwindig-

keit, Beschleunigung; Periodendauer,

Frequenz, Kreisfreqenz; Dichte. Grad-

linige Bewegungen mit konstanter Ge-

schwindigkeit und mit konstanter Be-

schleunigung. Übergang zwischen ta-

bellarischen, graphischen und analyti-

schen Darstellungen von Funktionen.

Das Federpendel.

1. Für viele natürliche Vorgänge gilt,

daß die Änderung einer Größe nach

einer zweiten proportional zu der

ersten Größe selbst ist, z.B. bei

bestimmten biologischen Wachs-

tumsvorgängen. Solche Vorgänge

lassen sich durch e-Funktionen be-

schreiben.

Mathematisch ist die Zahl e de-

finiert durch:

e = lim
n→∞

(
1 +

1

n

)n

Man skizziere die Funktionen ex

und e−x

(e2 ≈ 7, 4; e ≈ 2, 72; e1/2 ≈ 1, 65;

e0 = 1; e−1/2 ≈ 0, 61; e−1 ≈ 0, 37;

e−2 ≈ 0, 14)

0-1-2 21

1

5

y

x

2. Man löse y (x) = y0 e−ax nach x

auf.

x =

3. Man stelle v = at + v0 mit v0 =

10 m/s und a = 0, 2 m/s2 gra-

phisch dar.

10

20

30

40

4020 8060 100

v  
(m/s)

t/s

4. Für die Zuordnung Zeit t→Weg

s eines sich mit konstanter Ge-

schwindigkeit v geradlinig bewe-

genden Körpers wird gemessen:

t/min 5 10 15 20 25

s/km 8 17 24 31 43

Man stelle die Funktion s (t) gra-

phisch und analytisch dar.

5. Für die Zuordnung Volumen V

→ Masse m verschieden großer

Metallstücke aus Eisen ergibt sich

durch Messung tabellarisch:

V/cm3 m/kg V/cm3 m/kg

1 8 14 109

3 23 17 126

5 37 21 166

10 78

Man stelle die gemessene Zuord-

nung graphisch dar und bestim-

me die Proportionalitätskonstan-

te ρ = m/V , die Dichte des Ei-

sens.
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6. Ein Körper bewegt sich geradli-

nig, es wird gemessen:

t/s x/m

0 0

2 3,5

4 14,7

6 32,6

8 58

10 89,5

Man trage in zwei getrennten Dia-

grammen x gegen t und x gegen

t2 auf.

7.

0

x
x

0

Masse

Feder

0 Ruhelage

x momentane Auslenkung

x0 maximale Auslenkung

Man betrachte einleitend die Aus-

lenkung x und die Geschwindig-

keit v der Masse in Abhängigkeit

von der Zeit t. Dazu denke man

sich die Masse maximal ausge-

lenkt und losgelassen; t = 0 sei

beim Durchgang durch die Ru-

helage.

Ein Federpendel habe die Schwin-

gungsdauer T = 2s. Man be-

rechne die Kreisfreqenz ω und stel-

le

x (t) = x0 sin (ωt − α)

für x0 = 2 cm und α = π/3

graphisch dar.

8. Für die Auslenkung y eines an

einer Spiralfeder hängenden Körpers

der Masse m = 12, 5 g gilt in

Abhängigkeit von der Zeit t:

y (t) = y0 sin ωt

mit y0 = 33, 5 mm

und ω = 7, 4 s−1

a) Man gebe das Körpergewicht Fg

und die Schwingungsdauer T des

Pendels an. Die Erdbeschleuni-

gung g betrage 10 m/s2.

b) Man berechne die Federkonstan-

te c und gebe sie in N/m an.

c) Man stelle in einem Energie-Zeit-

Diagramm die potentielle Ener-

gie Ep, die kinetische Energie Ek

und die Gesamtenergie E in Abhängig-

keit von der Zeit qualitativ rich-

tig graphish dar.

d) Welchen Wert hat die Gesamt-

energie?

e) Wie ändert sich die Gesamtener-

gie in Abhängigkeit von der Zeit,

wenn (im Gegensatz zur bisheri-

gen Annahme) während der Schwin-

gung Energieverluste an die Um-

gebung auftreten, und zwar der-

art, daß die Verlustleistung−dE/dt

propotional zur Gesamtenergie E

ist?



V1 Flüssigkeitsströmungen

Einleitung

Stichwörter zur Versuchsvorbereitung

Grundlagen

Aufgabenstellung

Versuchsdurchführung

Einleitung
Der vorliegende Versuch soll Sie vertraut machen mit den unverzichtbaren Vorausset-

zungen zum Verständnis des Blutkreislaufes. Höher entwickelte Tiere und der Mensch

besitzen im Blutkreislauf ein Transportsystem, das der Aufrechterhaltung ihrer biolo-

gischen Funktionen dient. Dieses Transportsystem besteht aus zwei Pumpen (rechte

und linke Herzhälfte) und einer Vielzahl hintereinander und parallel geschalteter Lei-

tungen (Lungen- und Körpergefäßsystem).

1

2

3

4

5

6

7

Nebenstehende Skizze zeigt den Blutkreislauf schema-

tisch; die rechte Herzhälfte 1, das Lungengefäßsystem 2,

die linke Herzhälfte 3 und das Körpergefäßsystem 4-7

sind hintereinander geschaltet; die Teilsysteme 4,5,6,7

des Körpergefäßsystems sind parallel geschaltet; die

Blutströmung erfolgt in Pfeilrichtung. Innerhalb der

Gefäßsysteme verzweigen sich die Blutgefäße zu einem

Netz parallel geschalteter Leitungen (Arteriolen , Ka-

pillaren). Die Gesamtheit der Gefäßsysteme (Lungen-

gefäßsystem 2 und Körpergefäßsystem 4-7) stellt den

gesamten Strömungswiderstand in diesem Flüssigkeits-

stromkreis dar.
Die in diesem Kreislauf strömende Flüssigkeit, das Blut, übernimmt sehr verschiedene

Transportaufgaben, z.B. den Transport von O2, von CO2, von Stoffwechselprodukten,

von Hormonen, von Hormonen, von Wärme. Von entscheidendem Einfluss auf den

Transport einer Flüssigkeit durch ein Leitungssystem ist ihre Viskosität. Die Visko-

sität des Blutes ist bei gleicher Temperatur etwa 2 bis 5 mal so groß wie die von

reinem Wasser und wird durch die im Blutplasma enthaltenen Makromoleküle her-

vorgerufen. Hier werden wir uns auf die Behandlung von Flüssigkeitsströmungen in

starren Röhren beschränken, die strömende Flüssigkeit als inkompressibel vorausset-

zen und als Flüssigkeiten Wasser und Glycerin verwenden. Später in der Physiologie

wird auch das elastische Verhalten der Blutgefäße mitberücksichtigt werden; auch auf

die Viskosität des Blutes und auf die interessante Erscheinung der Autoregulation der
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Gefäße kann erst in der Physiologie eingegangen werden.

Stichwörter der Versuchsvorbereitung
Geschwindigkeit, Beschleunigung, Masse, Massendichte, Gewicht, spezifisches Ge-

wicht, Kraft, Druck, Energie, Volumenstrom = Volumenstromstärke, Strömungswi-

derstand, Viskosität (Definitionen und Einheiten)

Die hydraulische Kraftübertragung. Der Schweredruck. Der Auftrieb. Die Konti-

nuitätsgleichung. Die ideale Flüssigkeit. Die Bernoullische Gleichung. Reale Flüssig-

keiten. Die Newtonsche Gleichung. Das Strokessche Gesetz. Der Fall einer Kugel in

einer zähen Flüssigkeit. Stationäre, laminare und turbulente Strömungen. Das Hagen-

Poisseuillesches Gesetz. Das Ohmsche Gesetz für Flüssigkeitsströmungen, Newton-

sche Flüssigkeiten. Leitungssysteme, die Kirchhoffschen Gesetze.

Hydraulische Pressen und Bremsen. Manometer. Pumpen. Durchflussmesser. Visko-

simeter.

Grundlagen
Der Reihe nach werden, soweit dies erforderlich erscheint, einige Grundbegriffe, die

Hydrostatik (Eigenschaften ruhender Flüssigkeiten) und die Hydrodynamik (Eigen-

schaften bewegter Flüssigkeiten) dargestellt. Dabei wird vorausgesetzt, dass Flüssig-

keiten als praktisch inkompressibel betrachtet werden können. Innerhalb der Hy-

drodynamik wird von der idealen Flüssigkeit zu realen Flüssigkeiten übergegangen.

Dann folgt eine relativ ausführliche Darstellung der inneren Reibung von Flüssigkei-

ten und der Verfahren zur Messung der Viskosität ( die Viskosität ist entscheidend

für die Bewegung eines Körpers in einer Flüssigkeit und für den Flüssigkeitstrans-

port durch Leitungen). Danach erfahren Sie, was stationäre, laminare und turbulente

Strömungen sind. Ausgehend von einem einfachen Flüssigkeitsstromkreis (bestehend

aus Pumpe und Verbraucher) werden schließlich Leistungssysteme behandelt, und es

wird der einfache Flüssigkeitsstromkreis mit einem einfachen elektrischen Stromkreis

verglichen.

Gewicht, spezifisches Gewicht, Massendichte

Das Gewicht Fg eines Körpers (Volumen V, Masse m) ist darstellbar als Produkt

Masse mal Erdbeschleunigung g, Fg = mg

Fg

V
= γ heißt spezifisches Gewicht [γ] = N m−3

m
V

= ρ heißt Massendichte [ρ] = kg m−3
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Entsprechend Fg = mg gilt γ = ρg

Druck

Die Größe Druck p ist definiert als die zu einer Fläche A senkrechte Kraft F⊥, dividiert

durch diese Fläche.

p = F⊥
A

[p] = N m−2 = Pa (Pascal)

102 Pa = 1 hPa (Hektopascal)

Schweredruck von 1 mm Hg-Säule 1,333 hPa = 1 Torr

(siehe unter Schweredruck)

Druckmesser heißen Manometer.

Flüssigkeiten sind praktisch inkompressibel

Im Prinzip hängt das Volumen einer Flüssigkeit von der Temperatur und dem äuße-

ren Druck ab. Da die Volumenänderung bei Druckänderung jedoch sehr klein ist,

kann man Flüssigkeiten als inkompressibel ansehen.

Die hydraulische Kraftübertragung

Der Wanddruck in einem flüssigkeits-

gefüllten Behälter ist (abgesehen von

dem überlagerten Schweredruck) überall

gleich. Darauf beruht die hydraulische

Kraftübertragung, z.B. bei hydraulischen

Pressen und Bremsen.

A

F

����

��
��������������

��

����������

∆s1 ∆s2

Wegen der Druckgleichheit p1 = p2 gilt

F1

A1

=
F2

A2

bzw.
F1

F2

=
A1

A2

kleine Kraft

kleine Fläche
=

große Kraft

große Fläche
Die Kräfte verhalten sich wie die Flächen.
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Wegen der Inkompressibilität (∆V1 = ∆V2 bzw. A1∆s1 = A2∆s2) gilt

P1∆V1 = P2∆V2

Druck mal Volumenänderung

links gleich Druck mal Volu-

menänderung rechts.

bzw. F1∆s1 = F2∆s2

Kleine Kraft mal großem Weg

gleich große Kraft mal klei-

nem Weg.

Häufig formuliert man die rechte Aussage auch so: Was an Kraft gespart wird, muss

an Weg zugelegt werden, und umgekehrt. Beide Gleichungen besagen Energieerhal-

tung.

Der Schweredruck einer Flüssigkeit

Für den Schweredruck der Flüssigkeit auf

den Boden des Boden des Gefäßes (siehe

nebenstehende Abbildung) gilt

p =
Fg

A
=

γf V

A

=
γf H A

A
= γf H

= ρf g H

F1

h

H

0 Gefäß

Bodenfläche A

Flüssigkeit 
(Gewicht Fg,
spezif.Gewicht γf,
Massendichte ρf)

Tiefe

Entsprechend gilt für den Schweredruck der Flüssigkeit in der Tiefe h unter der

Flüssigkeitsoberfläche: p = γf h = ρf g h

Wegen der Inkompressibilität der Flüssigkeit ist ρf konstant. Daher ist p ∝ ρ; der

Schweredruck einer Flüssigkeit ist proportional zur Höhe der darüber befindlichen

Flüssigkeitssäule.

Größe des atmosphärischen Normaldrucks

Der atmosphärische Normaldruck p0 ist gleich dem Schweredruck von 760 mm Hg-

Säule, wozu man 760 Torr sagt, bzw. gleich dem Schweredruck von 10 m Wassersäule.

p0 = ρHg g 760 mm

= ρH2O g 10 m

Der Auftrieb
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Befindet sich ein Körper (siehe neben-

stehende Abbildung) in einer Flüssigkeit,

so ist die Kraft F2 auf ihn von unten

größer als die Kraft F1 auf ihn von oben,

der Körper erfährt daher einen Auftrieb

∆F = F2 − F1.

F1F1

F2

h1

h2

0 Gefäß

Flüssigkeit

Körper

h
Auftrieb, wenn der Körper vollständig in die Flüssigkeit eintaucht:

∆F = (p2 − p1) A

= γf (h2 − h1) A

= γf Vk

Auftrieb, wenn der Körper nur teilweise in die Flüssigkeit eintaucht:

∆F = γf Vk in f

mit Vk in f als eintauchendes Körpervolumen.

In beiden Fällen gilt: Der Auftrieb ist gleich dem Gewicht der vom Körper verdräng-

ten Flüssigkeit.

Sinken, Schweben, Aufsteigen

Auf einen in einer Flüssigkeit (γf ) vollständig untergetauchten Körper (γk, Vk) wirkt

nach unten die Gewichtskraft Fg = γk Vk

nach oben der Auftrieb ∆F = γf Vk.

Der Körper sinkt, wenn γk > γf

schwebt, wenn γk = γf

steigt auf, wenn γk < γf .

Schwimmen

Ein schwimmender Körper taucht nur noch teilweise in die Flüssigkeit ein, und zwar

so weit, dass der Auftrieb und die Gewichtskraft dann gleich groß sind.

Während wir bisher nur Eigenschaften ruhender Flüssigkeiten kennengelernt haben,

werden wir uns im folgenden mit Eigenschaften bewegter Flüssigkeiten beschäftigen.

Volumenstrom, Volumenstromstärke
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Voraussetzung dafür, dass Flüssigkeit

strömt, ist eine Druckdifferenz ∆p. In dem

abgebildeten Flüssigkeitsstromkreis wird

diese Druckdifferenz durch eine Pumpe

erzeugt.

Flüssigkeitsströmungen werden beschrie-

ben durch die Größe Volumenstärke I =

Volumenstrom V̇ .

I =
dV

dt
= V̇ [I] = m3 s−1

Pumpe

Herzvolumenstrom

Der Herzvolumenstrom beträgt bei ∆p = 160 hPa ca. 6 l/min

Kontinuitätsgleichung

Die Volumenstromstärke einer inkompres-

siblen Flüssigkeit ist unabhängig vom Lei-

stungsquerschnitt. Es gilt:

I1 = I2

dV1

dt
=

dV2

dt

A1
ds1

dt
= A2

ds2

dt
A1 v1 = A2 v2

1 2AA

1 2ds ds

Große Querschnittsfläche mal kleine
Geschwindigkeit gleich kleine Quer-
schnittsfläche mal große Geschwin-
digkeit.

Verhältnisse beim Blutkreislauf: Die Querschnittsfläche der Aorta beträgt etwa 3,5

cm2, die aller Kapillaren etwa 3500 cm2. Als Folge davon fließt das Blut in den Ka-

pillaren etwa 1000 mal langsamer als in der Aorta, was von großer Bedeutung ist für

den Stoffwechsel.

Die ideale Flüssigkeit

Als ideale bezeichnet man eine Flüssigkeit, wenn sie strömend keine Wärme erzeugt.

Im Fall einer strömenden idealen Flüssigkeit gilt für die Größe Energie unter der

Voraussetzung eines abgeschlossenen Systems

Eges = Ek + Ep = const.

mit Eges Gesamtenergie, Ep potentielle Energie und Ek kinetische Energie.
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Aus dem Energieerhaltungssatz folgt mit

Eges = pges ∆V und unter der Vor-

aussetzung der Inkompressibilität ∆V =

A1 ∆s1 = A2 ∆s2:

pges ∆V = pst ∆V +
1

2
m v2

= pst ∆V +
1

2
ρf ∆V v2

pges = pst +
1

2
ρf v2

1 2AA

1 2v v

Ein Zuwachs an kinetischer Energie
ist begleitet von einer betragsglei-
chen Abnahme an potentieller Ener-
gie.

Die Bernoullische Gleichung

pges = pst +
1

2
ρf v2

In dieser Form heißt der Energieerhaltungssatz Bernoullische Gleichung. Sie besagt,

dass im Fall einer idealen Flüssigkeit der längs einer Leitung konstante Gesamtdruck

aus zwei Anteilen besteht: dem statischen Druck pst und dem Staudruck (ρf/2) v2.

Der statische Druck kann in einem seitlich an der Leitung angebrachten Rohr als

Schweredruck der darin befindlichen Flüssigkeitssäule gemessen werden. Der Stau-

druck lässt sich mit dem Prandtlschen Staurohr messen.

Anwendung der Bernoullischen Gleichung

Wasser

Luft

Wasserstrahlpumpe

Flüssig-
keit

Luft

Zerstäuber Schiffsentlüfter

Gas

Luft

Bunsenbrenner

Sämtliche Anwendungen nutzen den verminderten Druck im Gebiet höherer Strömungs-

geschwindigkeit.

Reale Flüssigkeiten

Die Strömung einer realen Flüssigkeit ist immer mit der Entwicklung von Wärme

verbunden. Grund dafür ist die Reibung der Flüssigkeitsteilchen untereinander.
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Drückt man über einen Kolben

(s.Abbildung) eine reale Flüssigkeit

aus einem Vorratsgefäß durch ein Rohr

mit offenem Auslauf, so kann wegen der

inneren Reibung die Flüssigkeit nicht

beliebig schnell ausfließen, die Reibung

erzeugt einen Strömungswiderstand, und

der sich aus Stempeldruck und Schwere-

druck zusammensetzende Gesamtdruck

nimmt längs des Rohres ab.

Die Viskosität

Die innere Reibung einer strömenden Flüssigkeit wird beschrieben durch die Materi-

algröße Viskosität η , die man wie folgt definieren kann: Um eine Platte (Fläche A) in

einer Flüssigkeit (Viskosität η) im Abstand d von einer festen Wand mit konstanter

Geschwindigkeit v zu bewegen, braucht man die Kraft

F = η A
v

d
(Newtonsche Gleichung)

Um eine Kugel (Radius r) durch eine Flüssigkeit (Viskosität η) im Abstand von einer

festen Wand mit konstanter Geschwindigkeit v zu bewegen, braucht man die Kraft

F = 6 π η r v (Stokessches Gesetz)

η heißt Koeffizient der inneren Reibung oder Viskosität, 1/η heißt Fluidität.

[η] = N s m−2 = kg m−1 s−1

10−1 N s m−2 = 1 g cm−1 s−1 = 1P (Poise)

Aus praktischen und historischen Gründen wird häufig die Einheit Poise verwendet.

Wenn η 6= 0 , heißt eine Flüssigkeit real; η = 0 definiert die ideale Flüssigkeit.

Die Viskosität ist temperaturabhängig: mit steigender Temperatur nimmt die Visko-

sität einer Flüssigkeit ab.

Viskosimeter

Als Viskosimeter bezeichnet man Messgeräte zur Bestimmung der Viskosität.

Das Kugelfallviskosimeter

Das Kugelfallviskosimeter besteht aus einem mit der zu untersuchen den Flüssig-

keit gefüllten zylindrischen Gefäß und einer Kugel. Gemessen wird die Zeit, in der

die Kugel in der Flüssigkeit eine bestimmte Strecke mit konstanter Geschwindigkeit

durchfällt.
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Das Kapillarviskosimeter

Beim Kapillarviskosimeter wird die zu untersuchende Flüssigkeit durch eine Kapilla-

re geleitet. Gemessen wird die Zeit, in der ein bestimmtes Flüssigkeitsvolumen durch

die Kapillare strömt.

Fall einer Kugel in einer zähen Flüssigkeit

Fällt die Kugel in der Flüssigkeit, so wir-

ken auf sie die drei Kräfte

Gewicht Fg = γk Vk

Auftrieb ∆F = γf Vk

Reibungskraft Fr = 6 π η r v

Kugel
Radius r,
Dichte ρk

zähe 
Flüssigkeit
Viskosität η
Dichte ρf

Z1 Fg − ∆F beschleunigt die Kugel, die

Geschwindigkeit wächst

Z2 Proportional zur wachsenden Ge-

schwindigkeit wächst die Reibungskraft

Fr, die die Wechselwirkung der Kugel mit

der Flüssigkeit beschreibt. Die beschleuni-

gende Kraft wird dadurch kleiner und da-

mit die Beschleunigung, d.h. die Geschwin-

digkeitszunahme pro Zeit.

Z3 Durch Zunahme von Fr hat sich

ein Kräftegleichgewicht eingestellt, die be-

schleunigend Kraft ist zu Null gewor-

den, die Geschwindigkeit hat den konstan-

ten Wert ve angenommen. Man spricht

im Endzustand von einem dynamischen

Kräftegleichgewicht.

Z1 Z2 Z3
Anfangs-
zustand

Zwischen-
zustand

End-
zustand

Fg

∆F

Fr

Fg

Fg

∆F

∆F

Fr

Im Endzustand ist Fg − ∆F = Fr bzw.

γk Vk − γf Vk = 6 π η r ve

ρk g Vk − ρf g Vk = 6 π η r ve

η =
2

9

(ρk − ρf ) g r2

ve

Diese Beziehung ermöglicht die Berechnung von η, wenn man ve gemessen hat.

Die Strömung als Geschwindigkeitsfeld
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Strömungen sind gekennzeichnet durch eine örtlich und zeitlich veränderliche Ge-

schwindigkeit ~v (~r, t) des strömenden Mediums; man spricht von einem Geschwindig-

keitsfeld.

Stationäre Strömungen

Strömungen heißen stationär, wenn die Strömungsgeschwindigkeit an jeder Stelle des

Raumes zeitlich konstant ist; dann ist ~v nicht mehr explizit von der Zeit abhängig,

~v (~r).

Stromlinien

Stationäre Strömungen werden häufig durch Stromlinien dargestellt. Das sind Linien,

deren Richtung die Richtung von ~v angibt und deren Dichte ein Maß ist für |~v|.

Laminare Strömungen

Bei kleinen Strömungsgeschwindigkeiten gleiten benachbarte Flüssigkeitsschichten

aneinander vorbei, ohne sich zu durchmischen. Diese Art der Flüssigkeitsbewegung

heißt laminare Strömung. Laminare Strömungen sind also Strömungen ohne Wirbel.

Im menschlichen Blutkreislauf strömt das Blut fast überall laminar.

Turbulente Strömungen

Bei größeren Strömungsgeschwindigkeiten gleiten benachbarte Flüssigkeitsschichten

nicht mehr aneinander vorbei, sondern sie durchmischen sich. Diese Art der Flüssig-

keitsbewegung heißt turbulente (wirbelige) Strömung.

Der Übergang von laminarer zu turbulenter Strömung geschieht bei umso höherer

Geschwindigkeit, je größer die Viskosität der Flüssigkeit ist. Dies beruht darauf, dass

die zu Wirbeln führenden Strömungen durch größere Viskosität gedämpft werden.

Der Strömungswiderstand

Die Größe Strömungswiderstand R (Abbil-

dung) ist definiert als Druckdifferenz durch

Volumenstromstärke.

R =
∆p

I
[R] = N s m−5

R−1 heißt Strömungsleitwert. ∆p ist die

von der Pumpe erzeugte Druckdifferenz

oder der Druckabfall an R.

Pumpe

∆p
I

R

Strömungswiderstände in Serie oder parallel
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∆p =IR

I

∆p

RR

1

12

1

∆p = ∆p1 + ∆p2

I R = I R1 + I R2

R = R1 + R2

Strömungswiderstände in Serie werden

addiert.

I

∆p

R

R

1

2

1

2I

I

I = I1 + I2

∆p

R
=

∆p

R1

+
∆p

R2

1

R
=

1

R1

+
1

R2

Parallele Strömungswiderstände werden

reziprok addiert.

Die Kennlinie I (∆p)

Erzeugt man zwischen den Enden einer Leitung, in der sich eine Flüssigkeit befindet,

verschiedene Druckdifferenzen ∆p1, ∆p2, . . . so misst man verschiedene Volumen-

strömungsstärken I1, I2, . . . Die Kurve I (∆p) heißt Kennlinie der Leitung.

Das Ohmsche Gesetz für Flüssigkeitsströmungen

Im allgemeinen ist die Kennlinie einer Leitung keine Gerade. Doch gilt bei nicht zu

großen Druckdifferenzen und konstanter Temperatur für viele Flüssigkeiten

I ∝ ∆p bzw. R = const.

Dies ist das sogenannte Ohmsche Gesetz für Flüssigkeitsströmungen.

Newtonsche Flüssigkeiten

Flüssigkeiten, für die I ∝ ∆p bei ∆T = 0

, heißen Newtonsche Flüssigkeiten. Wasser

ist eine Newtonsche Flüssigkeit, Blut eine

nicht-Newtonsche. Beim Blut ist die Vis-

kosität η vom Druck abhängig. Und da-

mit ist auch der Strömungswiderstand R

vom Druck abhängig. Der Strömungswi-

derstand nimmt mit wachsender Druckdif-

ferenz ab.

Blut

Wasser

I

∆p
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Das Hagen-Poisseuillsche Gesetz

Für die Geometrieabhängigkeit des Strömungswiderstandes gilt unter den Vorausset-

zungen T = const., laminare Strömung, Newtonsche Flüssigkeit, kreisrundes Rohr:

R ∝ l
A2 wobei 1 die Rohrlänge und A die Rohrquerschnittsfläche sind.

Außerdem gilt

R ∝ η wobei η die Viskosität der Flüssigkeit ist.

Zusammenfassend gilt unter den genannten Voraussetzungen das Hagen-Poisseuillsche

Gesetz

R = 8 π η
l

A2
wobei R = ∆p/I und A = π r2

R ist also unabhängig von der Strömungsgeschwindigkeit. Die Viskosität, und damit

auch der Strömungswiderstand von Flüssigkeiten, nimmt mit steigender Temperatur

ab. Bei turbulenter Strömung wird der Strömungswiderstand größer und wächst mit

der Strömungsgeschwindigkeit. Setzt man in der letzten Gleichung unter der Voraus-

setzung I = const. I = V/t und löst nach η auf, so erhält man

η =
π

8

r4

l

∆p

V
t

Lässt man ein bekanntes Flüssigkeitsvolumen V unter einer bekannten Druckdiffe-

renz ∆p durch eine Kapillare fließen, so lässt sich bei bekanntem Kapillarradius r und

bekannter Kapillarlänge 1 die Viskosität η aus einer Messung der Durchflussdauer t

bestimmen.

Leitungssysteme

Meist strömen Flüssigkeiten durch verzweigte Leitungen (z.B. Warmwasserheizung,

Blutkreislauf). Die Strömungs- und Druckverhältnisse in einem verzweigten Leitungs-

system werden für inkompressible Flüssigkeiten durch die sogenannte Kirchhoffschen

Gesetze für Flüssigkeitsströmungen beschrieben.

Die Kirchhoffschen Gesetze

Das 1. Kirchhoffsche Gesetz (Knotenregel) besagt: Die Summe der zufließenden Vo-

lumenstärken ist gleich der Summe der abfließenden.

Das 2. Kirchhoffsche Gesetz (Maschenregel) besagt: Die Summe der von Pumpen er-

zeugten Druckdifferenzen ist gleich der Summe der Druckabfälle an den Strömungs-

widerständen.

Abschließend wollen wir einen einfachen Flüssigkeitsstromkreis (bestehend aus ei-

ner Pumpe, einem Verbraucher und den Leitungen) mit einem einfachen elektrischen

Stromkreis (bestehend aus einer Spannungsquelle, einem Verbraucher und den Lei-

tungen) vergleichen:
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PUMPE

Druckdifferenz ∆p

Strömungswiderstand R

VERBRAUCHER

hier wird Masse transportiert, beschrieben

durch die Volumenstromstärke

I =
dV

dt

Zusammenhang zwischen den Größen ∆p, I, R: R = ∆p
I

Für die von Flüssigkeitsströmung verrichtete

Arbeit gilt mit t als Zeit: W = ∆p I t

VERBRAUCHER

SPANNUNGSQUELLE

elektr.Potentialdifferenz ∆ϕ
elektr.Spannung U

elektr.Widerstand R

hier wird Ladung transportiert, beschrie-

ben durch die elektrische Stromstärke

I =
dQ

dt

Zusammenhang zwischen den Größen U , I, R: R = U
I

Für die vom elektrischen Strom verrichtete

Arbeit gilt mit t als Zeit: W = U I t

Aufgabenstellung

1. Die Gruppe verschafft sich Klarheit über den Druckabfall längs durchströmter

Leitungen und über die Bestimmung von Strömungswiderständen nach

R =
∆p

I
=

ρ g h

∆V/∆t

mit ρ = 1 g cm−3 und g = 9, 81 m s−2 durch Messung von h, ∆V und ∆t.
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2. Man bestimmt im Kugelfallviskosimeter die Viskosität von Glycerin bei Zim-

mertemperatur.

ρk = 7, 85 g cm−3 r = 0, 50 mm

ρf = 1, 25 g cm−3 g = 9, 81 m s−2

3. Man bestimmt im Kapillarviskosimeter die Temperaturabhängigkeit η (T ) für

Wasser und stelle das Ergebnis graphisch dar.

Versuchsdurchführung

Neben einigen Geräten, Instrumenten, Bauelementen für Demonstrationsversuche

(z.B. im Rahmen der 1. Aufgabe) stehen jedem Versuchsplatz zur Verfügung:

1 Messzylinder, 2 l, gefüllt mit Glyce-

rin

kleine Stahlkugeln in einer Glasschale

1 Stoppuhr, 1 Lineal

1 Hufeisenmagnet

1 Kapillarviskosimeter mit Gummiball

1 Stativ

1 Dewargefäß aus Glas

1 Messbecher, 200 ml

1 Thermometer (-10◦C bis 110◦C)

Bestimmung der Viskosität von Glycerin im Kugelfallviskosimeter:

Die Behandlung des Falls einer Kugel in zäher Flüssigkeit führt auf die Gleichung

η =
2

9

(ρk − ρf ) g r2

ve

Man lässt in einem hohen Glasgefäß mit Glycerin eine kleine Stahlkugel mit dem Ra-

dius r und der Dichte ρk fallen. Durch die geschwindigkeitsabhängige Reibung nimmt

die Beschleunigung ab, und es stellt sich bereits nach sehr kurzer Fallstrecke ein kon-

stanter Wert für die Fallgeschwindigkeit ve ein. Diese Fallgeschwindigkeit kann aus

einer Weg- und Zeitmessung (Lineal und Stopuhr) bestimmt werden.

Bestimmung der Temperaturabhängigkeit η (T ) von Wasser im Kapillar-

viskosimeter:
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K

K

H

H'

∆h

1

2

Löst man das Hagen-Poisseuillesche Gesetz nach η auf,

so erhält man unter der Voraussetzung konstanter Volu-

menstromstärke

η =
π

8

r4

l

∆p

V
t

Mit Hilfe eines Gummiballs drückt man einen Teil der

in der Vorratskugel K1 (siehe Abbildung) befindlichen

Flüssigkeit durch die Kapillare bis über die Marke M’.

Lässt man nun nach Entfernen des Gummiballs das

Flüssigkeitsvolumen V zwischen den Marken M und

M’ unter dem durch ∆h gegebenen Druckgefälle durch

die Kapillare fließen, so lässt sich bei bekanntem Ka-

pillarradius r und bekannter Kapillarlänge l die Visko-

sität aus einer Messung der Durchflussdauer t bestim-

men. Die Messung von r, l und ∆p lässt sich wie folgt

umgehen: lässt man durch ein und dieselbe Kapilla-

re (r = const., l = const.) bei gleicher Druckdifferenz

(∆p = const.) gleiche Volumina (V = const.) zweier

verschiedener Flüssigkeiten strömen, so verhalten sich,

weil in diesem Fall η = const. t, deren Durchflusszeiten

wie ihre Viskositäten:

η2

η1

=
t2
t1

Misst man also zu einer ersten Flüssigkeit bekannter Viskosität η1 die Durchflusszeit

t1 (Eichung des Kapillarviskosimeters mit einer Flüssigkeit bekannter Viskosität), so

lässt sich nach Messung der Durchflusszeit t2 zu einer zweiten Flüssigkeit deren un-

bekannte Viskosität η2 nach der letzten Gleichung bestimmen.

Während dies somit eine Relativbestimmung von η ist, wird η nach der Kugelfallme-

thode absolut bestimmt.

Im Versuch soll die Temperaturabhängigkeit der Viskosität von Wasser gemessen

werden. Dazu wird die Temperaturabhängigkeit der Durchflusszeit bestimmt (Dewar-

gefäß mit verschieden temperiertem Wasser als Wärmebad). Mit Hilfe des Eichpunk-

tes (Tabellenwert) η (20,0◦C) = 1, 01 · 10−2P kann daraus die Temperaturabhängig-

keit der Viskosität ermittelt werden.

Viskositäten von Flüssigkeiten und Luft
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Stoffe T/◦C η / cP

Glycerin 20 1490

Blut 37 2-5

Quecksilber 20 1,6

Ethanol 20 1,1

Wasser 20 1,01

Ether 20 0,24

Luft 20 0,018

1 cP = 10−2 P = 10−3 N s m−2

Die Viskosität des Blutes wird durch die im Blutplasma enthaltenen Makromoleküle

hervorgerufen und ist, wie die Tabelle zeigt, 2 bis 5 mal so groß wie die von reinem

Wasser; die Viskosität des Blutplasmas hat den Wert 1,5 cP .
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Stichwörter zur Versuchsvorbereitung:

Schwingungsdauer, Frequenz, Kreisfrequenz, Weg, Geschwindigkeit, Beschleunigung,

Winkelgeschwindigkeit, Winkelbeschleunigung, Trägheitsmoment, Drehmoment, po-

tentielle Energie, kinetische Energie, Federkonstante, Torsionskonstante (Definition

und Einheit), Schwingungen (ungedämpfte, harmonische, freie), lineare Schwingun-

gen, Drehschwingungen, elektromagnetische Schwingungen, Energieerhaltung, Feder-

pendel, Fadenpendel (ebenso Pendel und Kegelpendel) physikalisches Pendel, Torsi-

onspendel, Magnetpendel, elektromagnetischer Schwingkreis.

Hellenthal: 2.2.1 - 2.2.4, 2.2.9, 5.1.1 - 5.1.3

2.1 Einleitung

Schwingungen begegnen uns täglich; Beim Sprechen z.B. schwingen die Stimmbänder.

Bei der Steckdose ändert das Vorzeichen der Spannung zwischen den beiden Polen

periodisch. So verschieden die Systeme, die Schwingen können, auch sind, (z.B. Faden-

pendel, elektromagnetischer Schwingkreis), sie alle lassen sich mathematisch gleichar-

tig beschreiben. Klare Vorstellungen über Schwingungen sind auch die Voraussetzung

zum Verständnis von Wellen (zur Welle gelangt man über die Verkopplung schwin-

gungsfähiger Systeme).Elastische Wellen( z.B. Schall, Ultraschall, Erdbebenwellen)

und elektromagnetische Wellen (z.B. Radiowellen, Licht, Röntgenstrahlen) spielen in

unserem Leben eine große Rolle.

Überblick

Einleitend wurde bereits erwähnt, dass so verschiedenartige schwingungsfähige Sy-

steme, wie z.B. das Fadenpendel und der elektromagnetische Schwingkreis, mathe-

matisch gleichartig beschrieben werden können. Ein Ziel dieses Versuchs ist, Sie mit

dieser Mathematik schwingungsfähiger physikalischer Systeme vertraut zu machen.

Ein zweites Ziel dieses Versuches ist, Sie vertraut zu machen mit den Größen Aus-

lenkung, Amplitude, Schwingungsdauer, Frequenz, Kreisfrequenz, Phase, Phasen-

konstante, rücktreibende Kraft, rücktreibendes Drehmoment. Diese Größen werden

Sie von den Grundlagen her und im Experiment an den überschaubarsten, schwin-

gungsfähigen Systemen der Mechanik kennen lernen: am Fadenpendel, am Federpen-

del und am Torsionspendel.
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Das dritte Ziel dieses Versuchs ist, Ihnen die energetischen Verhältnisse bei schwin-

gungsfähigen Systemen nahezubringen. Zur Erleichterung der Versuchsvorbereitung

und zur Selbstkontrolle sind am Ende der Grundlagen 20 Fragen und einfache Übungs-

aufgaben zusammengestellt und die Antworten und Ergebnisse dazu angegeben.

Schwingungen und einfache schwingungsfähige physikalische

Systme

S C H W I G U N G E N ungedämpfte Schwingungen

harmonische Schwingungen

freie Schwingungen

lineare Schwingungen

Drehschwingungen

elektromagnetische Schwingungen

Eine Schwingung, deren Amplitude zeitkonstant ist, heißt ungedämpfte Schwingung;

eine Schwingung, deren Amplitude (durch Energieverlust des schwingenden Systems

an seine Umgebung) mit der Zeit monoton abnimmt, heißt gedämpfte Schwingung.

Wenn bei einem schwingenden System die rücktreibende Kraft linear von der Auslen-

kung abhängt, nennt man die Schwingung harmonisch. Harmonische Schwingungen

sind durch Sinus- oder Cosinusfunktionen beschreibbar.

T

Sinus- oder
Cosinusfunktion 

0

y
y

t

T

Sinus- oder Cosinus-
funktion mit exponentiell
abklingender Amplitude

0

y

y

t

ungedämpfte, harmonische Schwingung
Die Amplitude bleibt konstant

gedämpfte Schwingung
Die Amplitude nimmt mit der Zeit ab

y heißt momentane Auslenkung, y0 heißt Amplitude, T heißt Schwingungsdauer.

Überlässt man ein schwingungsfähiges System nach Aufprägen einer Anfangsbedin-

gung sich selbst, so führt es eine freie Schwingung aus.

Die folgende Abbildung zeigt vier einfache schwingungsfähige Systeme:
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• Das Federpendel, das auch harmonischer Oszillator genannt wird und das auf

lineare Schwingungen führt

• Das Torsionspendel, z.B. eine an einem Draht hängende Scheibe, das auf Dreh-

schwingungen führt

• Das Fadenpendel, das unter den Voraussetzungen ’punktförmige Pendelmasse,

masseloser Faden, kleine Amplituden’ auch mathematisches Pendel genannt

wird

• Der elektromagnetische Schwingkreis, der (wie in der Abbildung) zum Aufladen

des Kondensators über einen Schalter an eine Batterie angeschlossen werden

kann und der auf elektromagnetische Schwingungen führt.

Im folgenden sind zu jedem dieser einfachen schwingungsfähigen Systeme die system-

beschreibenden Größen und jeweils die Schwingungsdauer in Abhängigkeit von die-

sen angegeben. Unter der Schwingungsdauer eines schwingungsfähigen physikalischen

Systems versteht man die Zeit für eine volle Schwingung. Die reziproke Schwingungs-

dauer, das ist die Zahl der Schwingungen pro Zeit, heißt Frequenz ν. Es gilt also

ν =
1

T
[ν] = s−1 = Hz (Hertz )

c

m

Federpendel,

harmonischer Oszillator

c Federkonstante

m Pendelmasse

T = 2π
√

m
c

l

Fadenpendel,

mathematisches Pendel

l Pendellänge

T = 2π
√

l
g
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I

d Torsionspendel

d Torsionskonstante

I Trägheitsmoment

T = 2π
√

I
d

L C

elektromagnetischer

Schwingkreis

L Induktivität

C Kapazität

T = 2π
√

L C

Lineare Schwingungen, Drehschwingungen

Translation - Rotation Wir beginnen diesen Abschnitt mit einer Gegenüberstel-

lung sich entsprechender Größen und Größengleichungen bei der geradlinigen Bewe-

gung eines Massenpunktes und der Drehbewegung eines starren Körpers um eine feste

Achse:

Geradlinige Bewegung Drehbewegung

Weg x Winkel ϕ

Geschwindigkeit v = ẋ Winkelgeschwindigkeit ω = ϕ̇

Beschleunigung a = v̇ = ẍ Winkelbeschleunigung ω̇ = ϕ̈

Masse m Trägheitsmoment I

Kraft F = m a Drehmoment M = Iω̇

Kinetische Energie kinetische Energie

bei Translation Ek = m
2

v2 bei Rotation Ek = I
2
ω2

Bewegungsproblem Bewegungsproblem

v = const. x = vt ω = const. ϕ = ωt

Bewegungsproblem Bewegungsproblem

a = const. v = at ω̇ = const. ω = ω̇t

x = a
2
t2 ϕ = ω̇

2
t2

Bewegungsgleichung
∑

i Fi = ma Bewegungsgleichung
∑

i Mi = Iω̇

Zusammenhang zwischen Geschwindigkeit und Winkelgeschwindigkeit:

v = ω r

r ist dabei der Abstand von der Drehachse.

Trägheitsmoment eines Massepunktes m im Abstand r von einer Drehachse:

I = m r2

Zusammenhang zwischen Kraft und Drehmoment:

M = rF⊥
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r ist dabei wieder der Abstand von der Drehachse. Unter einem Drehmoment ver-

steht man also eine an einem sogenannten Kraftarm senkrecht wirkende Kraft (bzw.

Kraftkomponente) multipliziert mit der Länge des Kraftarms. Und ein Drehmoment

bewirkt an einem drehbaren starren Körper, wie in der Gegenüberstellung angegeben,

eine Winkelbeschleunigung.

Das Federpendel

Verschiebt man m aus der Ruhe-

lage um y, so übt die Feder auf m

die rücktreibende Kraft

Fd = − cy

Das Minuszeichen bedeutet: die

Kraft ist der Auslenkung entge-

gengerichtet. Die Gleichung heißt

Hooksches Gesetz; es gilt nur für

nicht zu große Amplituden. Die

Gleichung ist die Definitionsglei-

chung für die Federkonstante c

und kann daher als Messvorschrift

für c angesehen werden.

0

y
y

0

c

F

m

c Federkonstante

F rücktreibende Kraft

m Masse

0 Ruhelage der durch m belasteten Feder

y momentane Auslenkung

y0 maximale Auslenkung

T Schwingungsdauer für eine

volle Schwingung

ν Frequenz, Zahl der

Schwingungen pro Sekunde

ω Kreisfreqenz

Bewegungsgleichung: ma = −cy

Mit a =
dv

dt
=

d

dt

dy

dt
=

d2y

dt2
= ÿ

folgt m ÿ = − cy

m ÿ + cy = 0

Die Gleichung m ÿ + cy = 0 wird Bewegungsgleichung des Federpendels oder Diffe-

rentialgleichung einer harmonischen Schwingung genannt. Die Gleichung wird gelöst

durch

y (t) = y0 cos (ωt + α)

mit ω =

√
c

m

(ωt + α)

heißt Phase α heißt Phasenkonstante



42 V2 Schwingungen

Um dies zu zeigen, wird y (t) zweimal nach der Zeit differenziert:

y (t) = y0 cos (ωt + α)

ẏ (t) = −ω y0 sin (ωt + α)

ÿ (t) = −ω2 y0 cos (ωt + α) = −ω2 y (t)

Das Torsionspendel

Das Torsionspendel ist ein starrer Körper, der an einem Draht aufgehängt ist. Nach

einer Verdrillung des Drahtes führt das Torsionspendel Drehschwingungen aus. Wie

beim Fadenpendel in einem ausgelenkten Zustand eine rücktreibende Kraft, so ist

beim Torsionspendel im verdrillten Zustand ein rücktreibendes Drehmoment wirk-

sam.

Für kleine Drehwinkel ist das beim Torsionspendel im verdrillten Zustand wirksame

rücktreibende Drehmoment dem Drehwinkel proportional, es gilt

M = −dϕ

d heißt Torsionskonstante. Unter dem Einfluss eines solchen elastischen Drehmoments

führt das Torsionspendel harmonische Drehschwingungen aus,

ϕ (t) = ϕ0 cos (ωt + α)

Wobei ϕ0 die Amplitude und α die Phasenkonstante sind. Für die Kreisfrequenz gilt

ω =
2π

T
=

√
d

I

I ist das Trägheitsmoment des starren Körpers bezüglich der Drehachse.

Gegenüberstellung Federpendel - Torsionspendel

F = − cy M = − dϕ

ma = − cy Iω̇ = − dϕ

ma + cy = 0 Iω̇ + dϕ = 0

y (t) = y0 cos (ωt + α) ϕ (t) = ϕ0 cos (ωt + α)

ω =
√

c/m ω =
√

d/I
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Das Fadenpendel

Die Bewegung des Fadenpendels kann näherungsweise entweder als lineare Schwin-

gung oder als Drehschwingung beschrieben werden. In beiden Fällen ergibt sich für

kleine Winkel die Schwingungsdauer.

T = 2π

√
l

g

Die energetischen Verhältnisse bei schwingungsfähi-

gen physikalischen Systemen

Energetisch betrachtet sind ein wesentliches Merkmal von Schwingungen periodische

Wechsel verschiedener Energieformen. Setzt man die schwingenden Systeme als ab-

geschlossen voraus, so sind die im folgenden mit E1 und E2 bezeichneten periodisch

wechselnden Energieformen einzeln zwar Funktionen der Zeit, ihre Summe aber ist

zeitkonstant:

E1 (t) + E2 (t) = E1 (0) + E2 (0)

Federpendel Torsionspendel Fadenpendel

elektromagn.

Schwingkreis

E1 = Ep =
c

2
y2

E1 = Ep =
d

2
ϕ2 E1 = Ep = m g h E1 = Ee =

C

2
U2

E2 = Ek =
m

2
v2

E2 = Ek =
I

2
ω2 E2 = Ek =

m

2
v2

E2 = Em =
L

2
I2

Bei den mechanischen Systemen sind die periodisch wechselnden Energieformen die

potentielle und die kinetische Energie. Beim elektromagnetischen Schwingkreis sind

die periodisch wechselnden Energieformen die elektrische Energie des geladenen Kon-

densators und die magnetische Energie der stromdurchflossenen Spule.

Betrachten wir abschließend die beiden schwingenden Systeme Federpendel und Fa-

denpendel noch etwas genauer:
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y

0

y

max

0
h

Ep 6= 0

Ek = 0

Ep = 0

Ek 6= 0

Ep 6= 0

Ek = 0

Ep = 0

Ek 6= 0

=⇒ c

2
y2

max =
m

2
v2

max =⇒ m g h =
m

2
v2

max

Fragen und einfache Übungsaufgaben

A1 Eine Schwingung ist ein periodischer Vorgang. Wie heißt die Zeit, nach deren

Ablauf sich der Vorgang wiederholt?

A2 Durch welche Zeitfunktion lässt sich eine harmonische Schwingung beschreiben?

A3 Welche Schwingungsdauer T hat ein Fadenpendel der Pendellänge 1,8 m?

A4 Welche Pendellänge l hat ein Fadenpendel der Schwingungsdauer 1s?

A5 Man gebe ein einfaches schwingungsfähiges System an, das lineare Schwingun-

gen ausführt.

A6 Man berechne die Schwingungsdauer eines Fadenpendels der Masse m = 90 g

und der Federkonstanten c = 5 N/m.

A7 Eine Masse m = 20 g wird an eine Feder gehängt, wodurch sich diese um

y = 3, 5 cm dehnt. Man berechne die Federkonstante c.

A8 Eine Masse wird an eine Feder gehängt, wodurch sich diese um 6, 1 cm dehnt.

Welche Schwingungsdauer hat das Feder-Masse-System?

A9 Man gebe ein einfaches schwingungsfähiges System an, das Drehschwingungen

ausführt.

A10 Die Schwingungsdauer eines Torsionspendels (d = 0, 6 Nm/rad) ist 2, 1 s. Man

berechne sein Trägheitsmoment I.
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A11 Man berechne die Torsionskonstante d eines Drehpendels, das durch das Dreh-

moment M = 0, 6 Nm eine Drehung um 18 grad erfährt. Man gebe d in

Nm/rad an.

A12 Eine harmonische Schwingung lässt sich allgemein darstellen durch y (t) =

y0 cos (ωt + α). Wie heißen die Konstanten y0, ω und α?

A13 Welche Schwingungsdauer T hat ein elektromagnetischer Schwingkreis der In-

duktivität L = 190 mH und der Kapazität C = 4 µF?

(H = V s/A, F = As/V )

A14 Man gebe zu ω =
√

c/m die Frequenz ν und die Schwingungsdauer T an.

A15 Welche Frequenz und welche Kreisfrequenz hat eine Schwingung der Perioden-

dauer 0, 1 s?

A16 Zwischen welchen Energieformen pendelt

a) in einem schwingenden Feder-Masse-System

b) in einem angeregten elektromagnetischen Schwingkreis

die Energie hin und her?

A17 Was versteht man unter der Schwingungsenergie eines Feder-Masse-Systems?

A18 Welche Geschwindigkeit v hat ein Fadenpendel beim Durchgang durch die Ru-

helage, wenn sein Anfangszustand durch h = 10 cm gekennzeichnet ist?

A19 Ein Feder-Masse-System (c = 5 N/m, m = 90 g) sei im Anfangszustand um

12 cm ausgelenkt. Man bestimme die Geschwindigkeit v der schwingenden Mas-

se beim Durchgang durch die Ruhelage.

A20 Welche Winkelbeschleunigung ω erfährt ein Schwungrad mit dem Trägheitsmo-

ment I = 2 kg m2, auf das ein Drehmoment M = 10 Nm einwirkt? Welche

kinetische Energie, Ek = (I/2) ω2, hat das Schwungrad, nachdem das Dreh-

moment drei Sekunden lang gewirkt hat?
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Antworten und Ergebnisse

A1 Schwingungsdauer

A2 y (t) = y0 cos (ωt + α)

A3 T = 2, 7 s

A4 l = 0, 25 m

A5 das Federpendel

A6 T = 0, 84 s

A7 c = 5, 6 N/m

A8 T ≈ 0, 5 s

A9 Das Torsionspendel

A10 I = 0, 06 kg m2

A11 d = 1, 9 Nm/rad

A12 Amplitude, Kreisfrequenz, Pha-

senkonstante

A13 T = 5, 5 ms

A14 ν =
1

2π

√
c

m
T = 2π

√
m

c

A15 ν = 10 Hz ω = 63 s−1

A16 a) zwischen potentieller und ki-

netischer Energie b) zwischen

elektrischer und magnetischer

Energie

A17 die Summe aus potentieller und

kinetischer Energie zu einer be-

liebigen Zeit

A18 v = 1, 4 m/s

A19 v = 90 cm/s

A20 ω̇ = 5 s−2 Ek = 225 Nm

2.2 Aufgabenstellung

1. Die Gruppe mache sich an dem System verschiedener Fadenpendel mit Hilfe

einer Stoppuhr klar, wovon die Schwingungsdauer T eines zu ebenen Schwin-

gungen angeregten Fadenpendels abhängt.

2. Die Gruppe bestimme

a) die Schwingungsdauer des zu ebenen Schwingungen angeregten, einzeln

hängenden, langen Fadenpendels (graue Eisenkugel)

b) die Schwingungsdauer und die Fadenlänge des zu ebenen Schwingungen

angeregten, einzeln hängenden, kurzen Fadenpendels (rote Holzkugel).

Zur Erhöhung der Genauigkeit messe man bei der Bestimmung der Schwin-

gungsdauer die Dauer von 10 vollen Schwingungen.

Entsprechend werde zur Erhöhung der Genauigkeit bei der Bestimmung der Fa-
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denlänge diese von jedem Praktikanten einzeln und unabhängig gemessen und

danach gemeinsam als Mittelwert aus den Einzelmessungen bestimmt.

3. Am Beispiel des einzeln hängenden, kurzen Fadenpendels (rote Holzkugel) un-

tersuche die Gruppe, ob die Schwingungsdauer eines Fadenpendels größer oder

kleiner ist als die Umlaufdauer eines zu einer Kreisbewegung angeregten Faden-

pendels gleicher Länge.

4. Man bestimme die Federkonstante einer selbst gewählten Schraubenfeder

a) aus dem Verhältnis Kraft durch Auslenkung

b) aus der Periodendauer und der Masse des Systems.

5. Man bestimme die Schwingungsdauer des zu Drehschwingungen angeregten

Torsionpendels ohne und mit aufgelegtem Stab.

Zur Erhöhung der Genauigkeit messe man wieder die Dauer von 10 vollen

Schwingungen.

6. Man bestimme die Torsionskonstante des Stahldrahtes

7. Man messe den äußeren und inneren Radius des Messingringes und berechne

seinen mittleren Radius; man messe die Länge des auf den Messingring aufleg-

baren Stabes; man lese die auf Ring und Stab eingravierten Massen ab. Man

berechne die Trägheitsmomente des Messingringes und des auflegbaren Mes-

singstabes.

8. Die Gruppe prüfe, ob die zwei im ersten Teil von Aufgabe 5 bestimmten Schwin-

gungsdauern des Torsionspendels ohne und mit aufgelegtem Stab mit den nach

T = 2π

√
IA

d

IA aus Aufgabe (7)

d aus Aufgabe (6)

berechneten Schwingungsdauern übereinstimmen.

2.3 Versuchsdurchführung

Zunächst ein Überblick über alles, was an Geräten, Instrumenten, Bauelementen zur

Versuchsdurchführung zur Verfügung steht.

1 System verschiedener Fadenpendel

1 langes Fadenpendel (graue Eisenkugel)
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1 kurzes Fadenpendel (rote Holzkugel)

1 Laborwaage

verschiedene geeichte Kraftmesser

1 Maßstab, 2m lang

und zu jedem Versuchsplatz:

1 Federpendel, bestehend aus Stativ, Spiegelskala, Schraubfeder, Ablesemarke,

Waagschale

1 Torsionspendel, bestehend aus Stativ, Torsionsdraht, Messingring mit eingra-

vierter Winkelskala, Umlenkrolle und einem Faden mit 20g-Gewicht zur Erzeu-

gung eines Drehmomentes

1 auflegbarer Messingstab

1 Stoppuhr

verschiedene Gewichtssätze

1 Maßstab, 30 cm lang

zu 1 Die Messung zeigt, dass Fadenlänge und Schwingungsdauer nicht zueinander

proportional sind. Ist vielleicht l ∝ T 2? Gleichbedeutend mit l ∝ T 2 ist

l/T 2 = const.

Fadenpendel l
cm

T
s

T 2

s2
l

T 2
cm
s2

kurz / Holz

mittellang / Holz

lang / Holz

lang / Stahl

zu 2 kurzes Fadenpendel

rote Holzkugel

10 T1 =

T1 =
l1 =

1

n

n∑
i=1

l1i =

langes Fadenpendel

graue Eisenkugel

10 T2 =

T2 =
l2 =

(
T2

T1

)2

l1 =
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zu 3 Die Umlaufdauer des zu einer

Kreisbewegung angeregten Fa-

denpendels, bei der der Faden

einen Kegelmantel beschreibt,

ist also . . . . . . . . . . . . die Schwin-

gungsdauer eines zu ebenen

Schwingungen angeregten Fa-

denpendels gleicher Länge.

10 Teben =

Teben =

10 TKegel =

TKegel =

zu 4 – Bestimmung der Federkonstanten einer Schraubenfeder aus dem Verhält-

nis Kraft durch Auslenkung:

Das freie Ende der vertikal aufgehängten Schraubfeder trägt eine Ablese-

marke und eine Schale zum Auflegen von Massen. Auf dem Stativ ist ein

Spiegel mit Millimeterskala angebracht. Um die Lage der Ablesemarke zu

bestimmen, visiert man so, dass die Marke und ihr Spiegelbild zur Deckung

kommen.

ya sei die Anfangslage des Systems ohne aufgelegte Masse, y sei die Lage

des Systems mit aufgelegter Masse, y − ya ist dann die durch die aufgelegte

Masse hervorgerufene Auslenkung des Systems

ya = Da die Spiegelskala vertikal verschiebbar ist, kann

für ya ein beliebiger Skalenwert festgelegt werden

z.B. auch ya = 0

m/g

y/mm
(y− ya)

mm
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-

6

y−ya

mm

m
g

Man zeichne ein solches Diagramm. Falls die Li-

nearität gewährleistet scheint, lege man durch die

Messpunkte nach Augenmaß eine Ausgleichsgera-

de, zeichne ein Steigungsdreieck ein und bestimme

∆m/∆y.

Die Fadenkonstante ergibt sich dann zu

∆m

∆y
=

c =
∆m

∆y
g =

wobei g = 9, 81 m/s2, die Erdbeschleunigung in

Berlin.

– Bestimmung der Federkonstanten einer Schraubfeder aus der Perioden-

dauer und der Masse des Systems:

Diese Methode zur Bestimmung der Federkonstanten c liegt die Messglei-

chung

T = 2π

√
m0 + m

c

zugrunde, wobei m wieder die aufgelegte Masse ist und

m0 = mSchale + mMarke +
1

3
mFeder

mit der Laborwaage bestimmt werden soll. Dass die Masse der Feder in m0

mit eingehen muss, geht daraus hervor, dass sich andernfalls für eine völlig

unbelastete Feder T = 0 ergäbe. Man überzeuge sich durch Ausprobieren

davon, dass die völlig unbelastete Feder dagegen eine endliche Schwin-

gungsdauer hat. Der Faktor 1/3 kann über eine Energiebilanz ermittelt

werden (siehe z.B. Walcher, Praktikum der Physik, Verlag Teubner, 1971,

Seiten 77/78)

mSchale + mMarke =

mFeder =
1

3
mFeder =

m0 = mSchale + mMarke + 1
3
mFeder =

m =

m0 + m =

T =

T 2 =

c =
4π2 (m0 + m)

T 2
=



V2 Schwingungen 51

zu 5

10 TohneStab =

TohneStab =

10 TmitStab =

TmitStab =

zu 6 Die Torsionskonstante wird folgendermaßen bestimmt: über eine um den Ring

gelegte Schnur und eine Umlenkrolle wird durch ein Gewicht ein bekanntes

Drehmoment auf den Ring ausgeübt und der dadurch hervorgerufene Winkel-

ausschlag gemessen; d lässt sich dann folgendermaßen berechnen:

m = 20 g

g = 9, 81 ms−2

ra =

ϕ = grad = rad

d =
M

ϕ
=

m g ra

ϕ

=

zu 7 Ring :

äußerer Radius ra =

innerer Radius ri =

mittlerer Radius a = ri + ra

2
=

Masse mRing =

Stab :

Länge l =

Masse mStab =

Das Trägheitsmoment eines Massenpunktes m im Abstand a von einer Dreh-

achse A ist

IA = m a2

Entsprechend gilt für das Trägheitsmoment des Ringes, wenn die Differenz von

äußerem und innerem Ringradius klein ist gegen den mittleren Radius a

IRing = mRing a2

Den Beitrag des Aluminiumsteges zum Trägheitsmoment können wir vernachlässi-

gen.

Für das Trägheitsmoment des auflegbaren Stabes um eine durch den Stabmit-

telpunkt gehende und zur Stabachse senkrechte Drehachse gilt

IStab =
1

12
mStab l2

Wobei l die Länge des Stabes ist.
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IRing =

=

IStab =

=

zu 8

gemessen in 5):

TohneStab =

berechnet:

TohneStab = 2π

√
IRing

d
IRing = aus(7)

d = aus(6)

TohneStab =

gemessen in 5):

TmitStab =

berechnet:

TmitStab = 2π

√
IRing + IStab

d
IRing =

IStab =

IRing + IStab =

d =

TmitStab =
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Stichwörter zur Versuchsvorbereitung:

Atomgewicht, Molekulargewicht, Teilchenmenge, Temperatur, Wärme, innere Ener-

gie, spezifische Wärmekapazität, Energieerhaltung, Arten des Wärmeaustausches.

Hellenthal: 2.2.5, 2.2.6, 4.1.2, und 4.1.6

4.1 Grundlagen

In den Grundlagen zum Versuch sind einige Grundbegriffe der Thermodynamik zu-

sammengestellt und es wird auf die Messung spezifischer Wärmekapazitäten im Prin-

zip eingegangen.

relative Atommasse/

relative Molekülmasse

Relative Atommassen geben an, wieviel mal mehr Masse

ein Atom eines Elementes hat als ein Atom eines zweiten

Elementes (früher auf die Masse des Wasserstoffatomes

bezogen, heute 1/12 der Masse des Atoms Kohlenstoffi-

sotops 12C):

relative Atommasse =
Atommasse

1/12 der Masse von 12C
.

Entsprechendes gilt für die relativen Molekülmassen:

relative Molekülmasse =
Molekülmasse

1/12 der Masse von 12C
.

Teilchenmenge Ohne Definition wird in der Physik das Wort Körper

gebraucht. Ähnlich verwendete man zunächst das Wort

Teilchenmenge (oder Stoffmenge). Heute ist über die Teil-

chenzahl das Mol als Einheit der Teilchenmenge eingeführt

und damit die Teilchenmenge eine physikalische Größe.

1 Mol ist die Teilchenmenge eines Systems, das aus eben-

so vielen Teilchen besteht, wie Atome in 12 g Kohlenstoff
12C enthalten sind.

12 g Kohlenstoff 12C enthalten 6.022×1023 Teilchen. Die-

se Teilchenzahl heißt Loschmidtzahl, NL, oder Avogadro-

sche Konstante, NA.
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Teilchenmenge: 
1 mol

NL, mL, VL

beliebige 
Teilchenmenge ν 
desselben Stoffes

N, m, V

Abbildung 4.1: .

Die Masse der Teilchenmenge 1 Mol, Molmasse mL ge-

nannt, ist als Produkt relative Molekülmasse mal g/mol

darstellbar.

ν =
N

NL

=
m

mL

= (
V

VL

)p,T (4.1)

Gase besitzen ein von der Gasart unabhängiges Molvo-

lumen. Für das Molvolumen bei 0◦C und 760 Torr gilt

VL0 = 22.4 l/mol.

Temperatur Die Ursache für Empfindungen wie z. B. warm und kalt

nennen wir Temperatur. Alle Körper haben eine Tempe-

ratur. Eine objektive, d. h. empfindungsfreie Messung der

Temperatur erfolgt durch Messung temperaturabhängi-

ger Größen, z. B. die Länge eines Stabes, das Volumen ei-

ner Flüssigkeit, der elektrische Widerstand eines Körpers,

oder die Farbe eines Strahlers.

Celsius-Skala Die Festlegung der Temperaturskala erfolgt willkürlich

Man erhält so zwei jederzeit bequem wiedereinstellbare

Marken, die man mit 0◦C und 100◦C bezeichnet. Das da-

zwischenliegende Intervall wird in 100 gleiche Teile un-

terteilt, die man Grade nennt. Die Erweiterung der Skala

erfolgt durch Extrapolation.

Thermometer Zur Temperaturmessung geeignet sind prinzipiell alle tem-

peraturabhängigen Größen. Gebräuchliche Thermometer

sind
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(1.)

(2.)

(1.) Eiswasser
(2.) siedendes Wasser

Quecksilber

100   C0

0   C0

Abbildung 4.2: Die Festlegung der Temperaturskala.

p = 760 Torr = 1013 mbar

• Ausdehnungsthermometer Flüssigkeitsthermometer,

Gasthermometer,

Bimetallthermometer

• Elektrische Thermometer Widerstandsthermometer,

Thermoelement,

Thermistor

Temperaturen glühender Körper (z. B. im Hochofen) er-

mittelt man über die Gesetze der Temperaturstrahlung.

Das Messinstrument dazu heißt Pyrometer.

Thermodynamische

Temperaturskala
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Unabhängig von der Thermometer-

substanz lässt sich die Temperatur

über die allgemeine Zustandsglei-

chung des idealen Gases, pV = νRT ,

festlegen. Die Temperaturbestim-

mung erfolgt durch Messung des

Druckes p und des Volumens V der

Stoffmenge ν des idealen Gases,

wobei R = 8.314 J/(mol K) die

universelle Gaskonstante bezogen

auf 1 mol ist.

Die thermodynamische Tempera-

tur basiert auf dem Carnotschen

Kreisprozess, auf den wir hier nicht

eingehen können; als Einheit der

thermodynamischen Temperatur

ist festgelegt: 1 K = 1/273, 16 der

Temperatur des Tripelpunktes von

Wasser.

[T ] = K (Kelvin)

273, 15K = 0◦C

Temperaturdifferenzen werden häufig

in grd angegeben.

6

1

2

3

4

5

0 -273,15

77 -196,15

273,16 0,01
300 26,85

373,15 100

Kelvin ◦Celsius

1 absoluter Nullpunkt
der Temperatur

2 Siedepunkt Stickstoff
3 Tripelpunkt H20
4

”Raumtemperatur“
5 Siedepunkt H20

Wärme,

innere Energie

Wärme ist Energie. Unter Wärme, symbolisiert durch Q,

versteht man die einem System zugeführte oder entzo-

gene Energie, die die Temperatur oder den Aggregatzu-

stand des Systems ändert. Man versteht unter Wärme

also nicht Energie, die ein System hat, sondern Ener-

gie, die in Verbindung mit Temperatur- oder Aggregat-

zustandsänderungen von einem System auf ein anderes

übergeht.Wie in der Mechanik die Größe Arbeit, so ist

in der Thermodynamik die Größe Wärme Zustandsände-

rungen, d. h. Prozessen, zugeordnet und nicht Zuständen.

Davon zu unterscheiden ist als Zustandsgröße die innere

Energie eines Systems. Als innere Energie eines Systems

bezeichnet man jene in irgendeiner Form im Inneren eines

Systems gespeicherte Energie. Dazu gehören die ungeord-
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nete kinetische Energie der Moleküle, deren Rotations-

und Schwingungsenergie sowie die elektrische, chemische

und atomare Energie des Systems. Nicht enthalten in der

inneren Energie eines Systems sind äußere potentielle und

kinetische Energie, die das System als Ganzes besitzen

kann.

[Q] = [E] = 1 Nm = 1 Ws = 1 J = 0, 239 cal

Nm Newtonmeter, Ws Wattsekunde, J Joule, cal Kalorie

Wärmekapazität Als Wärmekapazität K einer Teilchenmenge ν der Masse

m definiert man Q/∆T , wobei die Wärme Q die Ener-

gie ist, die die Temperaturänderung ∆T bewirkt (das

ist bei Erwärmung durch Reibung mechanische Energie,

bei Erwärmung durch einen Tauchsieder elektrische Ener-

gie, bei Erwärmung durch die Sonne Strahlungsenergie,

u. s. w.).

spezifische

Wärmekapazität

Als spezifische Wärmekapazität definiert man

c =
K

m
=

Q

m ∆T
C =

K

ν
=

Q

ν ∆T

c heißt spezifische Wärmekapazität bezogen auf die Mas-

se, C heißt spezifische Wärmekapazität bezogen auf die

Teilchenmenge (c und C werden häufig auch spezifische

Wärme und Molwärme genannt).

[c] =
J

kg K

[C] =
J

mol K

Den Definitionen für c und C entsprechen die Beziehun-

gen

Q = c m ∆T Q = C ν ∆T

Die spezifische Wärmekapazität von Wasser ist 4.2 Ws/(gK),

die spezifische Wärmekapazität vieler einatomiger Festkörper

ist etwa 25 Ws/(mol K).
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Messung spezifischer

Wärmekapazitäten im

Prinzip Thermometer

System 1
(z.B. Wasser)

System 2
(z.B. Kupferschrot)

System 1 : c1, m1, T1

System 2 : c2, m2, T2 > T1

Bringt man System 2 in System 1, so stellt sich eine

Mischtemperatur Tm ein, wobei T2 > Tm > T1

abgegebene Wärme

Q2 = c2m2 (T2 − Tm)

aufgenommene Wärme

Q1 = c1m1 (Tm − T1)

Bei Isolation der beiden in Kontakt gebrachten Systeme

gegenüber ihrer Umgebung gilt

Q1 = Q2

c1m1 (Tm − T1) = c2m2 (T2 − Tm)

Sind c1, m1, T1, T2 bekannt und wird Tm gemessen, so

lässt sich aus der letzten Gleichung c2 bestimmen.

4.2 Versuchsdurchführung

Im Versuch handelt es sich bei den zwei Systemen um erhitzte Festkörper und kal-

tes Wasser. Das Wasser befindet sich in einem Gefäß (Kalorimeter) mit Rührer und

Thermometer, die natürlich miterwärmt werden und daher in die Bilanz einbezo-

gen werden müssen. Mit K als Wärmekapazität des Kalorimeters samt Rührer und

Thermometer folgt aus der letzten Gleichung

(cwmw + K) (Tm − T1) = c2m2 (T2 − Tm)

Die Festkörper, deren spezifische Wärmekapazität gemessen werden soll, sind Blei,

Kupfer, und Aluminium in Form von Schrot. Wir wiegen etwa 180 g Blei, 150 g Cu,

30 g Aluminium. Dieses Schrot wird (jeweils trocken!) in ein unten verschließbares

Metallrohr gefüllt, welches von einem weiteren Gefäß umgeben ist. Durch das Man-

telgefäß lassen wir den Dampf von siedendem Wasser aus einem elektrisch geheizten

Kessel strömen (Vorsicht, den Kessel nicht ohne Wasser heizen!). Bereits etwa 5 Mi-

nuten nachdem das Verdampfen eingesetzt hat, ist die Endtemperatur T2 erreicht;

für T2 ist 99, 2◦C einzusetzen.

Das Wasserkalorimeter besteht aus einem Messinggefäß, das zur besseren thermischen
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Isolierung in ein Dewargefäß eintaucht. Zur Bestimmung der Wassermenge wägen wir

das Messinggefäß trocken und mit Wasser gefüllt. Nachdem das gefüllte Messinggefäß

wieder vorsichtig in das Dewargefäß eingesetzt ist, werden Rührer und Thermometer

in das Kalorimeter gegeben. Nach einigem Rühren wird die Ausgangstemperatur T1

abgelesen. Umfüllen des Schrotes: Wir nehmen den Rührer heraus, richten den unte-

ren Rohrstutzen des Siedegefäßes, während weiter erhitzt wird, auf das Kalorimeter,

schwenken den Hebelarm des inneren drehbaren Rohres schnell um 180◦ und lassen

dadurch das Schrot in das Kalorimeter gleiten. Danach wird gerührt und die maxi-

male Temperatur als Mischtemperatur Tm abgelesen.

Die Wärmekapazität des Messinggefäßes und des Rührers (ebenfalls Messing) ist nach

(3) aus der Masse und der spezifischen Wärmekapazität des Messings (0, 385Ws/(g K))

berechenbar. Die Wärmekapazität des Thermometers ist mit Kth = 4, 2Ws/K zu

berücksichtigen.

Die nicht vollkommene Isolation des Kalorimeters stellt eine kleine Fehlerquelle dar.

Man beseitigt sie weitgehend, indem man bei einer ersten Messung beobachtet, wie

stark die Temperatur des Wassers ansteigt. Bei den weiteren Messungen wählt man

die Anfangstemperatur T1 so, dass sie vor der Messung ebenso weit unter der Zim-

mertemperatur liegt, wie nach der Messung darüber.

4.3 Aufgabenstellung

Man messe die spezifische Wärmekapazität von zwei Stoffen und gebe die Ergeb-

nisse in den Einheiten Ws/(g K) und Ws/(mol K) an. Man führe für jeden Stoff die

Messung mindestens dreimal durch, um einen Überblick über die zufälligen Ergebnis-

Schwankungen zu bekommen.

mL (Cu) = 63, 55 g/mol

mL (Al) = 26, 98 g/mol

mL (Pb) = 207, 2 g/mol
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5.1 Einführung

Warum tragen wir im Sommer und im Winter Kleidung aus unterschiedlichen Ma-

terialien und unterschiedlicher Dicke? Warum hat die Kleidung der Astronauten als

oberste Schicht eine dünne Aluminiumhaut? Die diesen Fragen zugrunde liegenden

Mechanismen des Wärmetauschs zwischen einem System und seiner Umgebung sollen

an einem einfachen Beispiel untersucht werden.

Von einem Körper wird Wärmeenergie auf drei Arten an die (kältere) Umgebung

abgegeben:

• durch Konvektion (Wärmetransport, der mit Materietransport verbunden ist);

• durch Wärmeleitung (in Materie, jedoch ohne Materietransport);

• durch Wärmestrahlung (elektromagnetische Strahlung).

Geben Sie Beispiele für diese verschiedenen Transportmechanismen an.

Bei den vier im Versuch verwendeten und mit Wasser gefüllten Gefäßen werden von

Gefäß zu Gefäß die Möglichkeiten des Wärmeaustauschs ausgeschaltet (siehe Tabelle

5.1).

Tabelle 5.1: Arten des Wärmeaustauschs in unterschiedlichen Glasgefäßen: Gefäß 1

= einfaches Glasgefäß; Gefäß 2 = doppelwandiges Glasgefäß; Gefäß 3 = doppelwan-

diges Glasgefäß (evakuiert); Gefäß 4 = Dewargefäß (doppelwandig, evakuiert und

verspiegelt).

Wärmeaustausch durch

Konvektion Wärmeleitung Wärmestrahlung

Gefäß 1 ja ja ja

Gefäß 2 nein ja ja

Gefäß 3 nein nein ja

Gefäß 4 nein nein nein
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Bei allen Gefäßen wird zusätzlich Wärme über die Wasseroberfläche abgegeben. Die

Gefäße sollten daher die gleiche Querschnittsfläche haben, damit dieser Störeffekt in

allen Fällen gleich groß ist1.

Das Ziel des Versuchs ist es, aus den verschiedenen Geschwindigkeiten, mit denen

sich das Wasser in den Gefäßen abkühlt, abzuschätzen, wie viel die einzelnen Mecha-

nismen (Konvektion, Wärmeleitung und Wärmestrahlung) zum Temperaturausgleich

beitragen.

5.2 Grundlagen

Da die Abkühlungsgeschwindigkeit eines Körpers nur von der Temperaturdifferenz

zu seiner Umgebung abhängt, ist es zweckmäßig, mit der zeitabhängigen Differenz

zwischen Wassertemperatur T (t) und Umgebungstemperatur TU, der so genannten

Übertemperatur θ(t) = T (t)− TU, zu rechnen.

Ein Körper kühlt umso schneller ab, je größer die Temperaturdifferenz zur Umgebung

ist:

−dθ

dt
∼ θ . (5.1)

Diese Proportionalität lässt sich mathematisch durch die Gleichung

dθ

dt
= −a · θ (5.2)

beschreiben. Das Minuszeichen besagt bei positiv eingeführter Konstante a, dass es

sich mit fortschreitender Zeit um eine Abnahme der Temperatur handelt (dt > 0 und

dθ < 0). Eine Funktion, die die Gleichung (5.2) erfüllt, ist die Exponentialfunktion

θ(t) = θ(0) · e−a·t , (5.3)

mit θ(0) = θ(t = 0). Trägt man für die vier Gefäße die gemessenen Übertemperatu-

ren als Funktion der Zeit t auf, sollten sich fallende Exponentialfunktionen ergeben,

die umso flacher verlaufen, je besser die Isolierung des jeweiligen Gefäßes ist (siehe

Abbildung 5.1A).

Ein Maß für die Wirksamkeit der Isolierung ist die Konstante a in der Exponenti-

alfunktion in (5.3); sie gibt an, wie schnell die Temperatur mit der Zeit abfällt. Die

Konstante a heißt Abkühlrate; ihre Einheit ist [a] = min−1.

1Im Versuch hat Gefäß 1 eine etwas kleinere Querschnittsfläche als die anderen Gefäße. Der
dadurch hervorgerufene Fehler kann aber bei der Auswertung vernachlässigt werden.
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θ(0)

0

0
0 t

bessere Isolierung

ln(θ i( t) /θ(0))

θ3( t)θ2( t)
θ1( t)

θ4( t)

A

B

θi(t)=θ(0)e-ait

θi(t) / 0C

/ min
-a4t

-a1t

Abbildung 5.1: (A) Graphische Darstellung der Exponentialfunktion θi(t) = θ(0) ·
e−ai·t für vier verschiedene Werte a1 > a2 > a3 > a4. (B) Auftragung der Funktionen

ln (θi(t)/θ(0)) gegen die Zeit t.

Da man aus der graphischen Darstellung der Exponentialfunktion die Konstante a

schlecht ablesen kann, bedient man sich einer mathematischen Umformung, durch

die sich der Abkühlprozess linear (d. h. als Gerade) darstellen lässt (siehe Abbildung

5.1B). Aus (5.3) folgt durch Umformung und anschließender Logarithmierung:

θ(t)

θ(0)
= e−a·t (5.4)

ln

(
θ(t)

θ(0)

)
= −a · t . (5.5)

Als Steigung der Geraden erhält man die negativen Abkühlraten −a1, . . . ,−a4 der

vier verschiedenen Gefäße (die Steigungsdreiecke zur Bestimmung der Geradenstei-

gung sollten möglichst groß sein, damit die Fehler von a1, . . . a4 klein bleiben, vgl.
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Übung Ü2).

Die Wärmeenergie Q, die ein Körper der Masse m und der spezifischen Wärmekapa-

zität c abgibt, wenn er sich um eine Temperaturdifferenz θ abkühlt, ist

Q = c ·m · θ . (5.6)

Da sich in diesem Versuch die Übertemperatur θ(t) mit der Zeit ändert (kleiner wird),

ändert sich auch die abgegebene Wärmeenergie Q(t). Die Änderung dQ/dt bezeichnet

man als Wärmestrom oder Wärmestromstärke. Es gilt also

dQ

dt
= c ·m · dθ

dt
. (5.7)

Mit (5.2) folgt
dQ

dt
= −a · c ·m · θ . (5.8)

Im Experiment füllt man in alle Gefäße die gleiche Wassermenge. Dann kann man

für eine bestimmte Übertemperatur (diese muss für alle vier Gefäße gleich sein) die

Wärmeströme anhand der Abkühlraten a1, . . . , a4 vergleichen. Gefäß 1 und 2 unter-

scheiden sich z. B. gerade dadurch, dass bei Gefäß 2 die Konvektion ausgeschaltet

ist. Die Differenz der Wärmeströme

dQ1

dt
− dQ2

dt
=

dQK

dt
∼ (a1 − a2) (5.9)

ergibt den durch Konvektion verursachten Wärmestrom dQK/dt, der der Differenz

der Abkühlraten proportional ist. Entsprechend kann man die anderen Wärmeströme

dQL/dt (Wärmeleitung) und dQS/dt (Wärmestrahlung) ermitteln.

5.3 Aufgabenstellung

Füllen Sie die vier Gefäße mit jeweils gleicher Wassermenge der Temperatur von etwa

70◦C und warten Sie bis die Thermometer in den Gefäßen nicht mehr weiter steigen.

Messen Sie die Raumtemperatur TU und kontrollieren Sie in regelmäßigen Abständen,

ob sie konstant bleibt. Messen Sie zehn Mal in Abständen von fünf Minuten die

Wassertemperaturen in allen vier Gefäßen.

Auswertung

1. Stellen Sie ln(θ(t)/θ(0)) als Funktion der Zeit t graphisch dar, und bestimmen

Sie daraus die Abkühlraten a1 bis a4.
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2. Berechnen Sie die Wärmeströme der vier Gefäße für eine Wassermenge der

Masse m = 500 g (spezifische Wärmekapazität von Wasser: c = 4.2 Ws/(gK))

und für eine Übertemperatur von 50◦C.

3. Vergleichen Sie anhand dieser Wärmeströme die Effektivität der verschiedenen

Isoliermaßnahmen.



Einführung in die Elektrizität

Worauf elektrische Er-

scheinungen beruhen

Elekrische Erscheinungen beruhen auf der Tatsache, daß

Materie geladene Teilchen enthält: Protonen mit der La-

dung +e0 und Elektronen mit der Ladung −e0, wobei e0

Elementarladung genannt wird (Elektronen und Proto-

nen haben vom Betrag gleiche Ladung, obwohl diese Ele-

mentarteilchen sehr verschiedene Massen haben, mp ≈
2000me).

negativ und positiv ge-

ladene Körper

Körper sind geladen, wenn sie nicht die gleiche Anzahl

von Elektronen und Protonen haben. Reibt man z.B. einen

Glasstab mit einem Seidentuch, so gehen Elektronen vom

Glasstab auf das Seidentuch über; der mit dem Seiden-

tuch aufgeladene Glasstab ist also positiv geladen. Körper

sind negativ geladen beim Elektronenüberschuß und po-

sitiv geladen beie Elektronenmangel.

Wechselwirkung zwi-

schen Ladungen

Coulombgesetz

Fc ∝
q q′

r2

Elektrische Ladungen stellt man fest durch ihre wechsel-

seitigen Kraftwirkungen: Eine Ladung q′ wirkt auf eine

andere Ladung q im Abstand r mit der Kraft:

Fc ∝
q q′

r2 bzw. im SI Fc =
1

4π ε0

q q′

r2

Gleichnamige Ladungen stoßen sich ab, ungleichnamige

ziehen sich an.

Diese Beziehung heißt Coulombgesetz, ε0 heißt elektrische

Feldkonstante. Eine Ladung kann also gemessen werden

durch die Kraft, die sie auf eine andere Ladung ausübt.

Die Einheit der Ladung heißt Coulomb oder Amperese-

kunde. Ein Coulomb ist die Ladung, die auf eine gleich-

große Ladung im Abstand von einem Meter eine Kraft

von 9109 N ausübt.

Ladungserhaltung Die Ladung ist eine Erhaltungsgröße, d.h. Ladung kann

nicht erzeugt oder vernichtet, sondern nur ausgetauscht

werden (wie im Beispiel des mit dem Seidentuch geriebe-

nen Glasstabes).



66 Einführung in die Elektrizität

Gravitationskraft,

Coulombkraft

Wie infolge ihrer Massen, so wechselwirken Körper auch

aufgrund ihrer Ladungen. Die Wechselwirkung zwischen

Massen wird durch die Gravitationskraft beschrieben, die

Wechselwirkung zwischen Ladungen durch die Coulomb-

kraft.

Gravitationsfeldstärke,

elektrische Feldstärke

~E (r) =
~Fc (r)

q

Vektorgröße

Wie man die Gravitationskraft als Produkt aus Masse m

und Gravitationsfeldstärke ~g darstellen kann, ~Fg = m~g,

so läßt sich die Coulombkraft als Produkt aus Ladung q

und elektrischer Feldstärke ~E darstellen, ~Fc = q ~E. Die

elektrische Feldstärke ~E beschreibt vektoriell den (z.B.

durch die Ladung q′ hervorgerufenen) elektrischen Zu-

stand an der Stelle r des Raumes; ~E läßt sich messen,

durch die Kraft ~Fc auf eine an der Stelle r des Raumes

gebrachte Ladung q und ist diese Kraft, dividiert durch

q.

elektrisches Potenial

ϕ (r) =
W∞→r

q

Skalargröße

Der (z.B. durch die Ladung q′ hervorgerufene) elektrische

Zustand an der Stelle r des Raumes läßt sich durch die

Arbeit W∞→r beschreiben, die man aufbringen muß, um

eine Ladung q aus dem Unendlichen (bzw. von weit weg)

an die Stelle r zu bringen. Dividiert man W∞→r durch q,

so erhält man das elektrische Potenial ϕr an der Stelle r.

Während die elektrische Feldstärke eine Vektorgröße ist,

ist das elektrische Potenial eine Skalargröße.

Isolatoren Stoffe ohne frei bewegliche Ladungen nennt man Isola-

toren; von außen zugeführte Ladungen haften auf einem

Isolator dort, wohin sie gebracht werden.

Leiter

Metalle

Elektrolyte

Stoffe mit frei beweglichen Ladungen nennt man Leiter.

Sehr gute Leiter sind Metalle, sie besitzen etwa ein freies

Elektron pro Atom; die freien Elektronen bewegen sich

zwischen den positiv geladenen Metallatomen. Zu den

Leitern gehören auch gelöste Salze, Säuren und Basen.

Bei den Elektrolyten beruht die Leitfähigkeit auf der Be-

weglichkeit von Ionen. Die metallische Leitfähigkeit ist

groß gegenüber der elektrolytischen.

elektrische

Stromstärke I

elektrische Ladung q

dq = I dt

I und t

sind Basisgrößen

Bewegte elektrische Ladung nennt man elektrischen Strom.

Der elektrische Strom wird durch die physikalische Größe
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elektrische Stromstärke beschrieben. Die elektrische Stromstärke

I ist eine Basisgröße, ihre definierte Einheit ist das Am-

pere.

Zwischen der elektrischen Ladung q und der elektrischen

Stromstärke I besteht der Zusammenhang

I =
dq

dt

Querschittsfläche A

Leiter

Ladung dq

Die elektrische Stromstärke

I ist die während der Zeit

dt durch die Leiterquer-

schnittsfläche A hindurch-

fließende Ladung dq, divi-

diert durch dt.
Elektrische Ladung ist also definiert durch die Gleichung

dq = I dt. Wenn I = const, gilt q = I t;[q] = As (Am-

peresekunde oder Coulomb). Diese Definition entspricht

der obigen Einführung von Ladungen über ihre wechsel-

seitigen Kraftwirkungen.

elektrische Spannung

als Ursache des elek-

trischen Stromes

Einfache Spannungsquellen sind Batterien und Akkumu-

latoren für Gleichspannung und Generatoren im Elektri-

zitätswerk (→ Steckdose) für Wechselspannung. Wie in

einem Wasserstromkreis eine Pumpe einen Wasserstrom-

fluß ermöglicht, so wird in einem elektrischen Stromkreis

der Stromfluß durch eine Spannungsquelle ermöglicht.

elektrische Potential-

differenz ∆ϕ oder

elektrische Spannung

U

Eine Pumpe erzeugt eine

Druckdifferenz ∆p, eine Bat-

terie als Spannungsquelle er-

zeugt eine elektrische Poten-

tialdifferenz ∆ϕ oder eine

elektrische Spannung U.
Batterie

∆ϕ = U

Pumpe

∆p

∆ϕ = U =
W12

q
Unter der elektrischen Potentialdifferenz ∆ϕ12 oder der

elektrischen Spannung U zwischen zwei Punkten 1 und

2 im Raum (z.B. zwischen den Klemmen einer Batterie)

versteht man die Arbeit W12, die man aufbringen muß,

um die Ladung q von 1 nach 2 zu bewegen, dividiert

durch diese Ladung; ∆ϕ = U = W12/q;[∆ϕ] = [U ] =

[W12] / [q] = Nm/As = V .
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elektrischer

Widerstand R

Wie wir oben schon sagten, besteht ein einfacher elek-

trischer Stromkreis aus einer Spannungsquelle und einem

Verbraucher. Beide sind durch Leitungen miteinander ver-

bunden.

Der Verbraucher wird beschrieben durch die physikali-

sche Größe elektrischer Widerstand R. Darunter versteht

man den Quotienten aus der elektrischen Spannung U

am Verbraucher und der dadurch bedingten elektrischen

Stromstärke I durch den Verbraucher.

R =
U

I
Der elektrische Widerstand ist also definiert durch die

Gleichung

R =
U

I
[R] =

[U ]

[I]
= V A−1 = Ω

elektrische Leistung P Häufig interessiert neben dem elektrischen Widerstand

R des Verbrauchers auch die wärend des Betriebes ver-

brauchte elektrische Energie bzw. die elektrische Leistung

P , d.h. die Energie pro Zeit.

Unter der elektrischen Leistung P versteht man das Pro-

dukt aus der elektrischen Spannung U am Verbraucher

und der dadurch bedingten elektrischen Stromstärke I

durch den Verbraucher.

P = U I Daß das Produkt U I eine Leistung ist, kann mit Hilfe der

obigen Definitionsgleichungen gezeigt werden:

U I =
W12

I t
I =

W12

t

[P ] =
[W12]

[t]
=

N m

s
= W (Watt).

Vergleich Flüssigkeits-

stromkreis mit elektri-

schem Stromkreis

Vergleich Zwischen einem einfachen Flüssigkeitsstromkreis

(bestehend aus einer Pumpe, einem Verbraucher und Lei-

tungen) und einem einfachen elektrischen Stromkreis (be-

stehend aus einer Spannungsquelle, einem Verbraucher

und Leitungen):
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Flüssigkeitsstromkreis

I = dV/dt

R = ∆p/I

W = ∆pIt

PUMPE

Druckdifferenz ∆p

Strömungswiderstand R

VERBRAUCHER

Flüssigkeitstransport,

beschrieben durch die

Volumenstromstärke

I =
dV

dt
Zusammenhang zwischen den Größen ∆p, I und R:

R =
∆p

I

Für die von der Flüssigkeitsströmung verrichtete Arbeit

gilt mit t als Zeit:

W = ∆pIt

elektrischer Stromkreis

I = dq/dt

R = U/I

W = UIt
VERBRAUCHER

SPANNUNGSQUELLE

elektr.Potentialdifferenz ∆ϕ
elektr.Spannung U

elektr.Widerstand R

Ladungstransport,

beschrieben durch

die elektrische

Stromstärke

I =
dq

dt
Zusammenhang zwischen den Größen U , I und R:

R =
U

I

Für die vom elektrischen Strom verrichtete Arbeit gilt mit

t als Zeit:

W = UIt

Nicht nur die hier skizzierten einfachen Stromkreise, son-

dern auch komplizierte Strömungssysteme sind verglei-

chend beschreibbar; so werden z.B. in beiden Bereichen

verzweigte Leitungssysteme durch die nach Kirchhoff be-

nannten Gesetze (Knotenregel, Maschenregel) beschrie-

ben.
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6.1 Einleitung

Dieser Versuch soll Ihnen die elektrischen Größen Stromstärke, Spannung und Wi-

derstand veranschaulichen und einfache Methoden ihrer Bestimmung aufzeigen. Aus

dem Umgang mit elektrischem Strom im Haushalt wird jeder Begriffe wie Spannung

und Strom kennen; wäre es aber möglich, ein lektrisches Gerätmit 2 kW Leistung an

eien Steckdose anzuschliessen, die mit einer 10 A Sicherung abgesichert ist? Wieviel

Strom (genauer Energie) wird es verbrauchen?

Im Organismus haben wir es mit einer Vielzahl von elektrischen Vorgängen zu tun:

Nervenzellen beispielsweise besitzen ein negatives Ruhemembranpotential von 70–

80 mV; die Nervenleitung ist das Resultat einer kurzfristigen Ionenverschiebung über

die Zellmembran. Auch in der medizinischen Diagnostik beruhen zahlreiche Verfahren

auf der Registrierung von Spannungen: EKG (Elektrokardiogramm), EEG (Elektro-

enzephalographie), ERG (Elektroretinographie), EMG (Elektromyographie).

Anwendungsbeispiele elektrischer Ströme in der Medizin: Defibrillation, Konversion,

Herzschrittmacher. Widerstandsmessung der Haut: Hautgalvanische Reaktion (HGR)

als psycho-vegetatives Maß.

6.2 Aufgabenstellung

1. Strom- und Spannungsmessung an zwei Widerständen

Es soll ein einfacher Stromkreis bestehend aus einer Spannungsquelle, einem

oder zwei Widerständen Rx1 bzw. Rx2 und Messgeräten für Strom I und Span-

nung U aufgebaut werden (siehe Abbildung 6.1). Die Messwerte für U und I

in Abhängigkeit von Rx werden in tabellarischer Form (siehe Tabelle 6.1) im

Protokoll notiert.
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U
I

Rx6 V =

Abbildung 6.1: Stromkreis zur Bestimmung des Stroms I und des Spannungs-

abfalls U am Widerstand Rx.

2. Bestimmung des Widerstands

(a) Bestimmen Sie jeweils die Einzelwiderstände Rx1 und Rx2 aus Messungen

von Strom I und Spannung U .

(b) Bestimmen Sie den Widerstand der in Serie (Reihe) geschalteten Wi-

derstände Rx1 und Rx2 (siehe Abbildung 6.2A).

(c) Bestimmen Sie den Widerstand der parallel geschalteten Widerstände Rx1

und Rx2 (siehe Abbildung 6.2B).

Rx1 Rx2

Rx1

Rx2

A

B

Abbildung 6.2: (A) Serienschaltung (Reihenschaltung) zweier Widerstände Rx1

und Rx2. (B) Parallelschaltung zweier Widerstände Rx1 und Rx2.

3. Potentiometerschaltung und Messung von Strom und Spannung an

einer Glühlampe

Messen Sie den Strom I und die Spannung U anhand des in Abbildung 6.3

dargestellten Schaltkreises und erstellen Sie ein I(U)-Diagramm (Kennlinie).

Wie verhält sich der Widerstand R der Metallfadenlampe mit zunehmender

Temperatur?
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UI
P

6 V =

Abbildung 6.3: Schaltkreis zur Messung von Strom und Spannung an einer

Glühlampe. P = Potentiometer.

4. Präzisionsmessung von Widerständen mit Hilfe der Wheatstoneschen

Brücke

Es sollen zwei Widerstände Rx = Rx1 und Rx = Rx2 mit Hilfe des in Ab-

bildung 6.4 dargestellten Schaltkreises bestimmt werden. Vergleichen Sie die

Messergebnisse mit denen aus Aufgabenteil 1 und überlegen Sie wovon die Ge-

nauigkeit der beiden Messmethoden abhängt.

I

6 V =

Ra Rb

R x R
V

Abbildung 6.4: Schaltkreis zur Präzisionsmessung des Widerstands Rx. RV ist

ein Vergleichswiderstand.
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6.3 Versuchsdurchführung

1. Zur Strom- und Spannungsmessung an Widerständen

Als Messgeräte werden im Praktikum sogenannte Multimeter verwendet. Mit ihnen

können verschiedene elektrische Größen wie z. B. der Strom, die Spannung und auch

Ohmsche Widerstände gemessen werden.

Beim Anschluss der Geräte achte man auf

• die Messgröße (Gleichstrom/Wechselstrom bzw. Gleichspannung/Wechselspannung)

und den Messbereich. Man schätzt die Höhe der maximal zu erwartenden Span-

nungen und Ströme ab, wählt zunächst einen höheren Messbereich und kann

später auf empfindlichere Bereiche umschalten. Der Messbereich entspricht der

Anzeige bei Vollausschlag. Achten Sie auf die zugehörige Teilung (30 oder 100

Einheiten) und lesen Sie parallaxenfrei ab.

• die Polung der Messgeräte (Plus mit Plus, Minus mit Minus verbinden!). Zeich-

nen Sie die richtige Polung von Spannungsquelle und Messgerät in die Schaltskiz-

ze ein. Der Innenwiderstand bei der Spannungsmessung beträgt Ri = 40 kΩ/V,

also 120 kΩ im 3-V-Bereich. Der Strom, der durch das Instrument fließt, ist

daher im Vergleich zum Strom, der durch den Widerstand Rx fließt, zu ver-

nachlässigen.

2. Zur Bestimmung des Widerstands

Die Ergebnisse aus den Aufgabenteilen 1 und 2 können in der folgenden Tabelle

notiert werden.

Tabelle 6.1: Auswertung von Aufgabenteil 1 und 2:

U I Rx = U/I Rx (berechnet)

Rx = Rx1 39 Ω± 5 % (Herstellerangabe)

Rx = Rx2 68 Ω± 5 % (Herstellerangabe)

Serienschaltung

Parallelschaltung
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Verwenden Sie zur Berechnung des Gesamtwiderstands Rx im Falle der Serienschal-

tung von Rx1 und Rx2 (siehe Abbildung 6.2A) die Beziehung

Rx = Rx1 + Rx2 , (6.1)

und im Falle der Parallelschaltung von Rx1 und Rx2 (siehe Abbildung 6.2B) die Be-

ziehung
1

Rx

=
1

Rx1

+
1

Rx2

. (6.2)

3. Zur Potentiometerschaltung und Messung von Strom und Spannung an

einer Glühlampe

Entscheiden Sie sich wie die Spannungsquelle gepolt werden soll und bestimmen Sie

entsprechend der Skizze (Abbildung 6.3) wie die Polung der Messgeräte zu erfolgen

hat. Es sollen mindestens sechs Messwerte für Strom und Spannung ermittelt wer-

den. Auf Millimeterpapier (in den Praktikumsräumen erhältlich) werden Achsen mit

geeignetem Maßstab (Spannung U als Abszisse, Strom I als Ordinate) gewählt, die

Messwerte eingetragen und eine Ausgleichskurve eingezeichnet.

4. Zur Präzisionsmessung von Widerständen

Bei der praktischen Ausführung der Wheatstoneschen Messbrücke sind Ra und Rb

in Abbildung 6.4 durch einen Schiebewiderstand ersetzt (siehe Abbildung 6.5). Er

besteht aus einem 100 cm langen Draht mit verschiebbarem Schleifkontakt S, mit

dem das Instrument auf Stromlosigkeit (I = 0) geregelt wird.

Dann gilt

Rx = RV ·
Ra

Rb

= RV ·
a

b
, (6.3)

mit Ra = ρ · a/A und Rb = ρ · b/A. ρ ist der spezifische Widerstand des Schleifdrahts

und A ist die Drahtquerschnittsfläche. Das Längenverhältnis a/b kann direkt auf

einer zweiten Skala am Schiebewiderstand abgelesen werden. RS ist ein im Instrument

eingebauter Schutzwiderstand, der zur Feineinstellung durch den Taster K überbrückt

werden kann.

Als RV benützen Sie einen Stöpsel-Rheostaten (siehe Abbildung 6.6). RV ist dabei die

Summe der nicht durch Stöpsel kurzgeschlossenen Widerstände. Stecken Sie niemals

alle Stöpsel gleichzeitig ein, da sonst Kurzschlussgefahr droht!

Bauen Sie die Brückenschaltung systematisch nach der Abbildung 6.5 auf. Stellen

Sie den Schleifer S etwa auf Schleifdrahtmitte (a ≈ b). Nach dem Einschalten wird
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I

S

K

U

Rx

RS

RV

a b

Abbildung 6.5: Schaltkreis zur Präzisionsmessung eines unbekannten Widerstands

Rx. RV ist ein bekannter Vergleichswiderstand, a und b sind Drahtlängen bei ent-

sprechender Einstellung des Schleifkontakts S.

durch Stöpsel
kurzschließbare Metallklötze

Öffnung für Stöpsel

Abbildung 6.6: Schematische Darstellung eines Stöpsel-Rheostaten.

das Strommessinstrument in der Regel bis zum Skalenende ausschlagen. Ziehen Sie

so viele Stöpsel des Rheostaten, bis das Instrument nur wenig Stromfluss anzeigt.

Mit dem Schleifer regeln Sie nun auf Stromlosigkeit (I = 0). Zur Empfindlichkeits-

erhöhung betätigen Sie den Taster K und gleichen fein ab. Tragen Sie die Werte für

RV und a/b in tabellarischer Form (siehe Tabelle 6.2) in Ihr Protokollheft ein.
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Tabelle 6.2: Auswertung von Aufgabenteil 4:

RV a/b Rx = RV · a/b Rx (aus Aufgabenteil 1)

Rx1

Rx2

6.4 Stichwörter zum vorliegenden Versuch

Elektrischer Strom

Unter elektrischem Strom wird die Bewegung von elektrischen Ladungen verstanden.

In Metallen sind Elektronen die Träger dieser Ladung. Eine Stromleitung ist auch

durch Ionen möglich (z. B. in Lösungen und Gasen). Als technische Stromrichtung

vereinbart ist die Richtung Pluspol→Minuspol, also entgegengesetzt zur Bewegungs-

richtung der Elektronen.

Stromstärke

Die Stromstärke I ist die durch eine Querschnittsfläche A pro Zeitintervall ∆t fließen-

de Ladungsmenge ∆Q. Verändert sich der Strom während des Zeitintervalls ∆t, so

verkleinert man ∆t so lange, bis der Strom als konstant angenommen werden kann.

Die Stromstärke eines zeitlich veränderlichen Stroms in einem Leiter zur Zeit t ist

also die Ladungsmenge dQ, die in einem infinitesimal kleinen Zeitintervall dt durch

den Leiterquerschnitt fließt:

Elektrische Stromstärke =
Ladung

Zeit
(6.4)

I = lim
∆t→0

∆Q

∆t
=

dQ

dt
(6.5)

Die Stromstärke ist eine SI-Basisgröße. Die SI-Einheit des elektrischen Stroms I ist

das Ampere (A): [I] = 1 A.

Gleichstrom

Stromrichtung (Polarität) und Stromstärke I sind zeitlich konstant. Es folgt dann

aus (6.5): I = Q/t.
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Wechselstrom

Stromrichtung und Stromstärke I ändern sich zeitlich periodisch.

Elektrische Spannung

Anschaulich: Antriebsgröße für das Fließen des elektrischen Stroms. Damit überhaupt

ein Strom fließen kann, bedarf es einer Ursache, einer Potentialdifferenz zwischen zwei

Polen einer Spannungsquelle. An dem einen Pol der Quelle besteht Elektronenman-

gel (positiv), und an dem anderen Pol besteht Elektronenüberschuss (negativ). Die

Potentialdifferenz bezeichnet man als elektrische Spannung.

Die SI-Einheit der elektrischen Spannung U ist das Volt (V): [U ] = 1 V. 1 V beträgt

die Spannung, wenn für die Verschiebung einer Ladung Q = 1 C die Arbeit W = 1 J

aufgewendet werden muss.

Elektrischer Widerstand

Jeder Leiter besitzt einen elektrischen Widerstand; der hindurchfließende Strom ver-

liert einen Teil seiner Energie, die in Wärme umgesetzt wird. Der Widerstand R ist

das Verhältnis von Spannung U zu Stromstärke I:

R =
U

I
. (6.6)

Die SI-Einheit für den elektrischen Widerstand R ist das Ohm (Ω): [R] = 1 Ω.

Verhalten sich Spannung und Stromstärke bei konstanter Temperatur T zueinander

proportional, so handelt es sich um einen Ohmschen Widerstand; R ist dann konstant.

Es gilt dann das Ohmsche Gesetz: I ∼ U bzw. R = const., wobei ∆T = 0. Metalle

sind in guter Näherung Ohmsche Widerstände.

Widerstand eines Drahts

Der Widerstand eines Metalldrahts ist proportional zur Drahtlänge l und umgekehrt

proportional dem Drahtquerschnitt A. Die Proportionalitätskonstante ist der spezi-

fische Widerstand ρ:

R = ρ · l

A
. (6.7)

Der spezifische Widerstand ist eine materialabhängige Größe (siehe Tabelle 6.3), die

unabhängig von der Geometrie des Leiters ist.
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Tabelle 6.3: Spezifischer Widerstand einiger Metalle, Legierungen und Isolatoren bei

20◦C.

Material ρ/(Ωm) Material ρ/(Ωm)

Silber 1.6 · 10−8 Konstantan 4.4 · 10−7

Kupfer 1.7 · 10−8 Chromnickel 1.1 · 10−6

Aluminium 2.8 · 10−8 Holz (trocken) 109 . . . 1013

Wolfram 5.5 · 10−8 Glas 1011 . . . 1012

Eisen 9.9 · 10−8 Hartgummi 1013 . . . 1016

Blei 2.1 · 10−7 Quarzglas 1013 . . . 1015

Elektrische Leistung

Die elektrische Leistung P ist das Produkt aus Spannung U und Stromstärke I:

P = U · I . (6.8)

Die SI-Einheit für die elektrische Leistung ist das Watt (W): [P ] = 1 VA = 1 W =

1 J/s.

Elektrische Arbeit

Bei zeitlich konstanter Leistung ist die elektrische Arbeit W das Produkt aus elek-

trischer Leistung P und Zeit t:

W = P · t . (6.9)

Die SI-Einheit für die elektrische Arbeit ist das Joule (J): [W ] = 1 Ws = 1 Nm = 1 J.

Einfacher elektrischer Stromkreis

Ein einfacher elektrischer Stromkreis besteht aus einer Spannungsquelle und einem

Verbraucher (z. B. ein elektrischer Widerstand R, siehe Abbildung 6.7). Übertragen

auf einen Flüssigkeitsstromkreis entspricht die Spannungsquelle einer Pumpe, die eine

Druckdifferenz ∆p erzeugt (siehe Abbildung 6.8). Der Verbraucher ist hier z. B. ein

Strömungswiderstand R.
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R

I

U

Abbildung 6.7: Elektrischer Stromkreis.

R∆p

I

Abbildung 6.8: Flüssigkeitsstromkreis.

Knotenregel

An einem Verbindungspunkt von Leitern (Knoten) ist die Summe der zufließenden

Ströme gleich der Summe der abfließenden Ströme (siehe Abbildung 6.9): I1+I2 = I3.

I1

I2

I3

Abbildung 6.9: Verbindungspunkt (Knoten).

Messung der Spannung

Ein Spannungsmesser wird parallel zum Messobjekt geschaltet (siehe Abbildung

6.10). Ein Messgerät zur Messung von Spannungen sollte einen hohen Innenwider-

stand Ri haben: Ri � R.

UR

Abbildung 6.10: Messung des Spannungsabfalls U am Widerstand R.
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Messung der Stromstärke

Ein Strommesser wird in Reihe zum Messobjekt geschaltet (siehe Abbildung 6.11).

Messgeräte zur Messung der Stromstärke I sollten einen niedrigen Innenwiderstand

Ri besitzen: Ri → 0.

RU
I

Abbildung 6.11: Messung der Stromstärke I in einem Stromkreis.

Gleichzeitige Messung von Stromstärke und Spannung

Bei der gleichzeitigen Messung von Stromstärke und Spannung in einem Stromkreis

(siehe Abbildung 6.12) tritt ein systematischer Fehler bei der Strommessung durch

den Innenwiderstand Ri des Spannungsmessers auf.

UR
I

Abbildung 6.12: Schaltung 1

U R
I

Abbildung 6.13: Schaltung 2.

Welchen Nachteil hat die in Abbildung 6.13 dargestellte Schaltung zur gleichzeitigen

Messung von Strom und Spannung?
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Serienschaltung von Widerständen

Bei einer Serienschaltung von elektrischen Widerständen (siehe Abbildung 6.14) ent-

spricht der Gesamtwiderstand Rs der Summe der Einzelwiderstände Ri:

Rs =
n∑

i=1

Ri = R1 + R2 + . . . + Rn . (6.10)

R1 R2 Rn

Abbildung 6.14: Serienschaltung von Widerständen.

Parallelschaltung von Widerständen

Parallel geschaltete Widerstände (siehe Abbildung 6.15) addieren sich reziprok:

1

Rp

=
n∑

i=1

1

Ri

=
1

R1

+
1

R2

+ . . . +
1

Rn

. (6.11)

R1 R2 Rn

Abbildung 6.15: Parallelschaltung von Widerständen.

Spannungsteiler

Betrachtet man den in Abbildung 6.16 dargestellten Schaltkreis, so folgt für die

Stromstärke:

I =
U0

Rs

=
U0

R1 + R2

=
U2

R2

=
U1

R1

(6.12)
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R1

R2 U2

U0 P

Abbildung 6.16: Spannungsteilung. P = Potentiometer.

Durch Umformung von (6.12) folgt dann:

U2

U0

=
R2

R1 + R2

(6.13)

Teilspannung

Gesamtspannung
=

Teilwiderstand

Gesamtwiderstand

Werden R1 und R2 durch ein Potentiometer P (Widerstand mit variablem Abgriff)

ersetzt, so kann U2 kontinuierlich zwischen Null und U0 variiert werden.

Wheatstonesche Brücke

Zeigt das Stromstärkemessinstrument der Wheatstoneschen Brücke (siehe Abbildung

6.17) keinen Strom (I = 0), dann besteht zwischen den Punkten P3 und P4 keine

Potentialdifferenz. Die Beziehung zwischen den vier Widerständen ist dann besonders

einfach, weil an Rx und Ra gleiche Spannungen Ux bzw. Ua abfallen: Ux = Ua. Ebenso

gilt dann für RV und Rb: UV = Ub.

Die Definitionsgleichung für den elektrischen Widerstand liefert:

Ux = Ua ; IxV · Rx = Iab · Ra

UV = Ub ; IxV · RV = Iab · Rb

; Rx / RV = Ra / Rb

Sind drei Widerstände bekannt, dann kann also der vierte (unbekannte) Widerstand

im Fall der Stromlosigkeit nach Rx = RV ·Ra/Rb berechnet werden.
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Iab

I xV

I

U

R x

P1 P2

P3

P4

R
V

R
a R b

Abbildung 6.17: Wheatstonesche Brücke. IxV und Iab sind die Ströme durch den

oberen bzw. unteren Zweig der Schaltung.
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7.1 Grundlagen

Metalle zeichnen sich dadurch aus, dass sich in ihnen leicht bewegliche Elektronen

(Leitungselektronen) befinden, die aus den äußeren Schalen der ursprünglich neu-

tralen Atome stammen. Diese Leitungselektronen befinden sich je nach Metall auf

unterschiedlichen Energieniveaus, deren Lagen sich je nach Metallart unterschiedlich

mit der Temperatur ändern.

Werden zwei verschiedene Metalle in Kontakt gebracht, dann gleichen sie ihre Elektronen-

Energieniveaus dadurch aus, dass Leitungselektronen vom Metall mit der höheren Lei-

tungselektronenenergie in das Metall mit der niedrigeren Leitungselektronenenergie

übertreten. Dadurch wird das Metall in das die Elektronen fließen negativ, das andere

positiv geladen; es entsteht eine Potentialdifferenz, die sogenannte Kontaktspannung.

Da die Energien der Leitungselektronen unterschiedlich mit der Temperatur variieren,

ist die sich ergebende Kontaktspannung temperaturabhängig.

Ein Thermoelement besteht aus zwei unterschiedlichen Metallen, die nach Abbildung

7.1A zusammengeschweißt sind. Für jede Kontaktstelle trifft das oben gesagte zu.

Sind beide Kontaktstellen auf gleicher Temperatur (Abbildung 7.1B), so wird das

in Abbildung 7.1A eingezeichnete Spannungsmessgerät keine Spannung anzeigen, da

die Anschlüsse des Messgeräts auf gleichem Potential sind. Haben die Kontaktstel-

len aber unterschiedliche Temperaturen, so sind auch die Kontaktspannungen un-

terschiedlich, so dass an den Anschlüssen des Messgeräts eine Potentialdifferenz, die

sogenannte Thermospannung UTh, entsteht (Abbildung 7.1C). Für nicht zu große

Temperaturdifferenzen ∆T gilt

UTh = a(T2 − T1) = a ·∆T , (7.1)

wobei a der Thermospannungskoeffizient ist.

7.2 Die Messung der Thermospannung

Die Thermospannung UTh, wie sie in der Gleichung (7.1) auftritt, ist die Thermospan-

nung des Thermoelements im stromlosen Zustand, die sogenannte Leerlaufspannung.

Um zu verstehen, was damit gemeint ist, beziehungsweise welches allgemeine Pro-

blem bei der Messung von Spannungen an Spannungsquellen auftritt (zum Bezug
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Ni

T1

UTh

T2

Kontaktstelle
1

Kontaktstelle
2

Kontaktstelle
2

A

B
Φ

C
Φ

UK

UTh

Ni NiCr -

Abbildung 7.1: (A) Schematische Darstellung eines Thermoelements bei dem die Kon-

taktstellen 1 und 2 die Temperaturen T1 bzw. T2 haben. (B,C) Verlauf des elektrischen

Potentials Φ entlang des Nickel/Chrom-Nickel/Nickel-Elements für T1 = T2 (B) und

T1 < T2 (C). UK ist die Kontaktspannung und UTh die Thermospannung.

zur Medizin siehe Seite 89), wollen wir folgende Betrachtung anstellen: Wenn an eine

Spannungsquelle (z. B. eine Batterie oder ein Thermoelement) ein Verbraucher (z. B.

ein Spannungsmessgerät) mit dem Innenwiderstand RM angeschlossen wird, so wird

in diesem Stromkreis ein Strom I fließen (siehe Abbildung 7.2). Dabei spielen sich in

der Spannungsquelle komplizierte Prozesse ab, deren Wirkung dadurch berücksich-

tigt werden kann, dass der Spannungsquelle (in der Abbildung durch ein gestricheltes

Rechteck gekennzeichnet) ein Innenwiderstand Ri zugeordnet wird. Im Falle einer

Batterie wären die Punkte 1 und 2 der Pluspol beziehungsweise der Minuspol der

Batterie.

Ri und RM liegen in Reihe, also gilt für die Leerlaufspannung UL

UL = Ui + UKl ; UKl = UL − Ui . (7.2)

Somit liegt an den Klemmen zum Beispiel einer Taschenlampenbatterie, wenn der

Stromkreis geschlossen ist, nicht die Leerlaufspannung UL von 1.5 V an, sondern
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UL
RM

Ri,Ui
1

2

UKl

Abbildung 7.2: Schematisches Schaltbild zur Messung von Spannungen an Spannungs-

quellen. UL, Leerlaufspannung; UKl, Klemmenspannung; RM, Innenwiderstand des

Messgeräts; Ri, Innenwiderstand der Spannungsquelle.

die Leerlaufspannung minus dem Spannungsabfall Ui am Innenwiderstand Ri der

Spannungsquelle. Für Ui gilt

Ui = Ri · I . (7.3)

Sobald also an eine Spannungsquelle ein Verbraucher angeschlossen wird, fließt ein

Strom, der gemäß (7.3) zu einem Spannungsabfall an Ri führt. Nach (7.2) wird die

gemessene Klemmenspannung umso geringer sein, je größer der Strom I wird, da da-

mit auch Ui anwächst. Andererseits wird der Unterschied zwischen UKl und UL umso

kleiner werden, je kleiner der Strom I ist, denn umso kleiner wird Ui. Im Extremfall,

wenn I gleich Null wird, gilt UKl = UL. Dies war vorher gemeint, als die Rede da-

von war, dass die Thermospannung am Thermoelement nur im stromlosen Zustand

anliegt. Sobald ein Strom fließt, wird man nach (7.2) nicht die Thermospannung, son-

dern eine um Ui reduzierte Spannung messen. Mit einem Spannungsmessgerät wird

man die Leerlaufspannung also umso genauer messen, je kleiner der Strom I wird.

Es gilt:

I =
UL

Ri + RM

UKl = RM · I = RM ·
UL

Ri + RM

=
UL

(Ri/RM) + 1
. (7.4)

Somit wird UKl sich also umso weniger von UL unterscheiden, je kleiner der In-

nenwiderstand Ri der Spannungsquelle im Verhältnis zum Innenwiderstand RM des

Spannungsmessgeräts ist. Da die Thermospannung nur sehr kleine Werte annimmt

und schon geringe Ströme durch das Thermoelement die Thermospannung stark

verfälschen, werden wir die Leerlaufspannung des Thermoelements auf eine ande-
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re Art messen, und zwar stromlos mittels einer Vergleichsschaltung. Das Prinzip ist

in Abbildung 7.3 dargestellt.

UV UTh

a

b

IN T1

T2 > T1

Abbildung 7.3: Schaltbild zur Messung von Thermospannungen.

Rechts in der Abbildung ist das Thermoelement eingezeichnet, dessen Schweißstel-

len auf den unterschiedlichen Temperaturen T1 und T2 liegen. Links ist eine variable

Spannungsquelle eingezeichnet, die entgegen der Thermospannung geschaltet ist. Da-

zwischen ist ein empfindliches Strommessgerät (Nullinstrument) geschaltet, das je

nach Stromrichtung sowohl nach links als auch nach rechts ausschlagen kann. Wenn

nun UV so eingestellt ist, dass UV = UTh ist, wird der Strom, der durch das Messgerät

fließt, Null werden, da dann zwischen den Punkten a und b kein Potentialunterschied

mehr besteht (die ursprünglich existierende Potentialdifferenz UTh wurde ja durch UV

gerade kompensiert). Wenn wir die variable Spannungsquelle so aufbauen, dass wir

die jeweils eingestellte Spannung genau bestimmen können, haben wir damit auch die

Thermospannung genau bestimmt, da diese im stromlosen Zustand gleich UV ist. Das

Problem mit dem Spannungsabfall am Innenwiderstand der Spannungsquelle taucht

dann gar nicht auf.

Die im Versuch verwendete Schaltung ist in Abbildung 7.4 skizziert. Der Teil I der

Schaltung stellt die variable Spannungsquelle dar. Mit dem variablen Widerstand R1

können Werte zwischen einer minimalen und einer maximalen Stromstärke eingestellt

werden. Infolge dieses Stroms wird sich zwischen den Punkten A und B an R2 =

0.1 Ω ein Spannungsabfall ergeben, der sich durch Variation der Stromstärke zwischen

einem minimalen und einem maximalen Wert kontinuierlich einstellen lässt. Genau

dieselben Betrachtungen können für die Spannungsabfälle zwischen den Punkten A

und C (R2 = 0.1 Ω + 0.2 Ω = 0.3 Ω), A und D (R2 = 0.1 Ω + 0.2 Ω + 0.2 Ω = 0.5 Ω),

und A und E (R2 = 0.1 Ω + 0.2 Ω + 0.2 Ω + 0.5 Ω = 1.0 Ω) angestellt werden. Je

nachdem zwischen welchen Punkten die Spannung abgegriffen wird, ergibt sich für
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U0

R1

UTh

A

B

C

D

E

I0

T1

T2 > T1

UV0.1 Ω

0.2 Ω

0.2 Ω

0.5 Ω

IN

S

R3R2

I II

Abbildung 7.4: Schaltbild zur Erzeugung der Vergleichsspannung UV zur Messung

der Thermospannung UTh.

die Vergleichsspannung UV folgender Wert:

R2 = 0.1 Ω 0.125 mV ≤ UV ≤ 0.750 mV

R2 = 0.3 Ω 0.375 mV ≤ UV ≤ 2.250 mV

R2 = 0.5 Ω 0.625 mV ≤ UV ≤ 3.750 mV

R2 = 1.0 Ω 1.250 mV ≤ UV ≤ 7.500 mV

Der Widerstand R3 im Schaltungsteil II ist ein Schutzwiderstand für das empfindliche

Strommessgerät. Man wählt zuerst R2 vor. Durch Variation von R1 stellt man am

Strommessgerät IN = 0 ein. Dann überbrückt man durch den Schalter S den Schut-

zwiderstand (und macht dadurch das Nullinstrument empfindlicher) und variiert R1

so lange, bis das Messgerät erneut IN = 0 anzeigt. Dann ist UTh = UV und es gilt

UV = UTh = I0 ·R2 . (7.5)

Wenn ∆T (und damit auch UTh) größer wird, muss man den Bereich der Vergleichs-

spannung auch vergrößern, indem R2 geändert wird. Überlegen Sie sich, wodurch die

Genauigkeit des Messverfahrens begrenzt wird.
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7.3 Aufgabenstellung

1. Messen Sie die Thermospannung UTh des gegebenen Nickel/Chrom-Nickel/Nickel-

Thermoelements bei zehn Temperaturdifferenzen ∆T zwischen den Kontakt-

stellen und tragen Sie in einer graphischen Darstellung UTh/mV als Ordinate

über ∆T/◦C als Abszisse auf.

2. Entnehmen Sie der graphischen Darstellung den Wert des Thermospannungs-

koeffizienten a in mV/◦C.

3. Diskutieren Sie die Fehlerquellen und zeichnen Sie Fehlerbalken in die graphi-

sche Darstellung ein. Sind unter Berücksichtigung der eingezeichneten Fehler-

balken in der graphischen Darstellung Abweichungen von der linearen Bezie-

hung (7.1) erkennbar?

Erläuterungen zu Aufgabe 1

Sie sollen in diesem Versuch unter anderem den Thermospannungskoeffizienten a

des Ni/Cr-Ni/Ni-Thermoelements ermitteln. Hierzu wird eine Schweißstelle in ein

Wassergefäß mit konstanter Temperatur T1 gehalten. Die andere Schweißstelle befin-

det sich in einem Wassergefäß mit der Temperatur T2, die mittels eines Tauchsieders

verändert werden kann. Die Temperatur in jedem Gefäß kann mit einem Quecksilber-

thermometer gemessen werden. Durch den Tauchsieder können also Temperaturdiffe-

renzen ∆T = T2−T1 erzeugt werden. Bei einer bestimmten Temperaturdifferenz ∆T

wird am Thermoelement die Thermospannung UTh anliegen. Die gemessenen Ther-

mospannungen können als Funktion der jeweiligen Temperaturdifferenzen graphisch

dargestellt werden und es kann aus der Graphik die Konstante a ermittelt werden.

Überlegen Sie zunächst, was für eine Kurve erwartet wird. Was sagt die Konstante a

bezüglich der Qualität des Thermoelements aus?

7.4 Bezug zur Medizin

Kontaktspannung

Kontaktspannungen spielen auch im menschlichen Körper eine wichtige Rolle. Bei

der Entstehung von biologischen Kontaktspannungen laufen zwar andere physikali-

sche Vorgänge als beim Thermoelement ab, dennoch liegt diesen Prozessen dasselbe

physikalische Prinzip zugrunde: Zwei Stoffe, die in Kontakt gebracht werden (beim
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Thermoelement zwei Metalle, im Fall der Membranspannung Zellinnenraum und um-

gebende Flüssigkeit), gehen durch Teilchenaustausch in einen gemeinsamen Gleichge-

wichtszustand über. Der damit verbundene Ladungstransport — mittels Elektronen

beim Metall, mittels Ionen bei der Zellmembran — führt zu einer Kontaktspannung.

Vorteile eines Thermoelements

– Das Anzeigegerät kann weit entfernt vom Messfühler stehen und die Temperatur

kann kontinuierlich aufgezeichnet werden.

– Die Schweißstellen können sehr klein gestaltet werden, wodurch eine Fläche

(z. B. die Haut) sehr genau abgetastet werden kann.

– Die Wärmekapazität des Messfühlers kann sehr klein gemacht werden.

– Es können Temperaturdifferenzen zwischen zwei Punkten sehr genau gemessen

werden.

Messmethode

Die Messmethode mit der Vergleichsspannung wird Ihnen noch öfters begegnen, und

zwar immer dann, wenn die Leerlaufspannung einer Spannungsquelle mit hohem In-

nenwiderstand gemessen werden soll. Beispiele: Messung von pH-Werten, Erfassung

von Aktionspotentialen im Nervensystem.
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9.1 Einleitung

Das Oszilloskop (auch Elektronenstrahloszillograph genannt) ist ein sehr häufig ein-

gesetztes Mess- und Anzeigeinstrument, das Sie in vielen Labors finden werden. Mit

diesem Gerät können Spannungen, die im Allgemeinen zwischen ±1 mV und ±20 V

liegen, dargestellt werden. Da das Gerät Spannungen nahezu verzögerungsfrei anzeigt,

können auch sehr kurze Spannungsimpulse sichtbar gemacht werden. In der Medizin

findet das Oszilloskop Einsatz z. B. bei der Aufnahme von Elektrokardiogrammen

(EKG) und Elektroenzephalogrammen (EEG). Auch die sehr kleinen Spannungen in

den Nervenreizleitungen können damit gemessen werden.

9.2 Aufgabenstellung

1. Oszilloskop

Listen Sie alle Knöpfe des Oszilloskops auf und beschreiben Sie kurz deren

jeweilige Funktion.

2. Frequenzgenerator

Stellen Sie den Frequenzgenerator so ein, dass eine sinusförmige Kurve auf dem

Oszilloskop zu sehen ist. Anschließend

• drehen Sie am Knopf OFFSET des Frequenzgenerators;

• drehen Sie am Knopf Y-SHIFT des Oszilloskops.

Beschreiben Sie die Unterschiede und notieren Sie diese im Protokollheft.

3. Erzeugung und Darstellung einer bestimmten Wechselspannung

Überlegen Sie, wie das Oszilloskop und der Frequenzgenerator eingestellt wer-

den müssen, damit auf dem Bildschirm des Oszilloskops eine Wechselspannung

der Frequenz 1 kHz und der Amplitude 2 V (siehe Abbildung 9.1) dargestellt

wird. Notieren Sie Ihre Einstellungen im Protokollheft. Schließen Sie zusätzlich

zum Oszilloskop einen Kopfhörer an den Ausgang des Frequenzgenerators an.

Sie hören dann den Testton der Fernsehsender, der oftmals gemeinsam mit dem

Testbild ausgestrahlt wird.



92 V9 Oszilloskop

t

U

0

Abbildung 9.1: Sinusförmige Wechselspannung.

4. Überprüfung des Hörvermögens

Verbinden Sie den Kopfhörer mit dem 20-V-Ausgang am Frequenzgenerator.

Wählen Sie den 10-kHz-Bereich und stellen Sie sowohl die Frequenz als auch

die Lautstärke auf den jeweils maximalen Wert. Setzen Sie den Kopfhörer auf

und verringern Sie langsam die Frequenz, bis Sie Ihre persönliche obere Hörgren-

ze erreichen. Stellen Sie nun das Oszilloskop so ein, dass die Schwingung auf

dem Bildschirm gut zu sehen ist und bestimmen Sie aus dem Bild die Frequenz

des Tons. Für die untere Hörgrenze wählen Sie am Frequenzgenerator den 100-

Hz-Bereich. Stellen Sie wiederum die Lautstärke auf ihren Maximalwert. Be-

stimmen Sie die Frequenz des gerade noch wahrnehmbaren Tons mit Hilfe des

Oszilloskops und notieren Sie Ihre persönlichen Werte im Protokollheft.

5. Eigenfrequenzen des Kopfes

Wählen Sie den 10-kHz-Bereich und stellen Sie eine Ihnen angenehme Lautstärke

ein. Drehen Sie die Frequenz langsam und gleichmäßig aus dem tiefen in den

hohen Bereich und achten Sie auf Ihre Wahrnehmung. Es gibt im Allgemeinen

zwei Frequenzen, bei denen Ihr Kopf in Resonanz gerät. Sie nehmen diese bei-

den Töne deutlicher wahr. Versuchen Sie, die Töne zu finden und lesen Sie am

Oszilloskop wiederum deren Frequenz ab. Notieren Sie die Werte im Protokoll-
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heft.
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6. Effektivwert der Spannung

Stellen Sie eine Frequenz von ungefähr 100 Hz ein und bestimmen Sie am Os-

zilloskop die Amplitude U0. Denken Sie wieder daran den ganzen Bereich des

Bildschirms auszunutzen, um eine möglichst hohe Messgenauigkeit zu erhalten.

Messen Sie die Spannung auch mit einem Multimeter. Sie erhalten dann den

Wert Ueff . Tragen Sie Ihre Messwerte in das Protokollheft ein und überprüfen

Sie, ob U0 = Ueff ·
√

2. Zur weiteren Erklärung beachten Sie bitte den Abschnitt

9.3.4 über den Effektivwert von Wechselspannungen.

7. Aufladen und Entladen eines Kondensators über einen Widerstand

Bei der Durchführung dieses Versuchs lernen Sie, wie man mit dem Oszilloskop

sehr schnelle Spannungsänderungen genau erfassen kann. Kondensatoren sind

z. B. in Radios und Verstärkern eingebaut. Sie speichern für kurze Zeit eine

gewisse Ladungsmenge. Die Zeit zum Aufladen eines Kondensators liegt meist

im Mikrosekunden-Bereich.

Stellen Sie den Funktionsgenerator so ein, dass am Ausgang ein Rechteck-Signal

anliegt. Entsprechend der in Abbildung 9.2 gezeigten Schaltung schließen Sie

nun einen Kondensator C an den Frequenzgenerator an, und messen Sie an-

schließend mit dem Oszilloskop das Signal am Ausgang des Tiefpass-Filters.

R

C

Tiefpass-FilterFunktionsgenerator Oszilloskop

y-Achse

Abbildung 9.2: Schaltung zur Messung des Auflade- und Entladevorgangs

eines Kondensators C.

Auf dem Bildschirm des Oszilloskops sollten Sie nun einen Spannungsverlauf

sehen, der ähnlich dem in Abbildung 9.3 gezeigten ist.

Von Interesse ist bei dieser Messung die Zeit, die vergeht bis die Spannung auf

den e-ten Teil des Maximalwerts abgefallen ist (e ≈ 2.7183, 1/e ≈ 0.3679). Las-

sen Sie sich diesen Sachverhalt von Ihrem Versuchsbetreuer näher erläutern.
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Abbildung 9.3: Spannungsverlauf beim Auflade- und Entladevorgang eines

Kondensators.

Skizzieren Sie die beobachtete Auflade- und Entladekurve in Ihrem Protokoll-

heft. Was passiert, wenn Sie den Widerstand R des Potentiometers (einstellbar

durch einen Drehknopf) verändern? Entscheiden Sie sich für eine Einstellung

und behalten Sie diese für die nachfolgenden Versuche bei.

8. Negativ triggern

Um den Entladevorgang des Kondensators zu verfolgen, müssen Sie das Oszil-

loskop nun so einstellen, dass Sie den abfallenden Teil der Kurve aus Abbildung

9.3 sehen. Man nennt diesen auch
”
negative Flanke“. Haben Sie die Triggerung

des Oszilloskops verstanden? Falls nicht, lesen Sie bitte die Abschnitte 9.3.2

und 9.3.5 über die Triggerung eines Oszilloskops aufmerksam durch.

Bei richtiger Einstellung sollten Sie auf dem Bildschirm des Oszilloskops einen

Spannungsverlauf sehen, der ähnlich dem in Abbildung 9.4 gezeigten ist.

Bestimmen Sie nun die Zeitkonstante τ nach der die Spannung auf den e-ten Teil

des Maximalwerts abgefallen ist und vergleichen Sie τ mit dem nach τ = R ·C
berechneten Wert. Der Widerstand R ist im Bereich zwischen 10 Ω und 100 Ω

einstellbar. Die Kapazität des Kondensators beträgt C = 1 µF. Tragen Sie Ihre

Werte in das Protokollheft ein.
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Abbildung 9.4: Entladevorgang eines Kondensators.

9. Tiefpass-Filter

Kondensatoren werden häufig in Spannungsteilern bestehend aus einem Kon-

densator und einem Widerstand, einem so genannten Tiefpass, eingesetzt. Da

der Wechselstromwiderstand eines Kondensators umgekehrt proportional zur

Frequenz abnimmt, fallen Wechselspannungen mit tiefen Frequenzen in erster

Linie über dem Kondensator und Wechselspannungen mit hohen Frequenzen

zum Großteil über dem Widerstand ab. Greift man nun die Spannung über

dem Kondensator ab, passieren tiefe Frequenzen den Filter (Tiefpass) während

hohe Frequenzen gedämpft werden.

Schalten sie den Generator wieder in die Stellung zur Ausgabe einer Sinus-

kurve und beobachten Sie die Veränderung der Amplitude auf dem Oszilloskop

während Sie die Frequenz am Funktionsgenerator verändern. Schreiben Sie Ihre

Beobachtungen auf.
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9.3 Das Oszilloskop

9.3.1 Schematischer Aufbau

Im Inneren einer Elektronenstrahlröhre (Braunsche Röhre) sendet eine geheizte Ka-

thode Elektronen aus, die durch die Anode angezogen und beschleunigt werden (siehe

Abbildung 9.5). Die Anode hat eine kleine Öffnung, durch die die meisten Elektronen

hindurchfliegen. Der Elektronenstrahl gelangt dann zwischen den Ablenkplatten (ho-

rizontale und vertikale Ablenkplatten bzw. x-Ablenkung und y-Ablenkung) hindurch

zum Leuchtschirm. Die Elektronen erzeugen auf der Leuchtschicht im Inneren der

Glasröhre einen Lichtpunkt. Die Helligkeit hängt von der Geschwindigkeit und der

Anzahl der auftreffenden Elektronen ab und lässt sich von außen einstellen (Dreh-

knopf INTENSITÄT).

x

y

y-Ablenkung

Leuchtschirm

Strahl

Anode

Beschleunigungs-
spannung

Kathode
Heizung x-Ablenkung

Abbildung 9.5: Schematische Darstellung einer Elektronenstrahlröhre.

9.3.2 Die Triggerung I

Stellen Sie sich den Elektronenstrahl als einen Stift vor, der auf dem Bildschirm eine

Linie malen kann. Kurze Zeit nachdem der Stift über den Bildschirm (von links nach

rechts) geschrieben hat, verblasst die Linie wieder. Deshalb muss sie in regelmäßigen
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Abständen neu gezeichnet werden. Im Allgemeinen untersuchen Sie periodische Span-

nungsänderungen, z. B. eine Sinuskurve. Damit ein ruhiges, stehendes Bild entsteht,

muss der Strahl immer an derselben Stelle auf den Bildschirm schreiben. Dazu sind

drei Dinge notwendig:

• Der Spannungswert, bei dem der Strahl am linken Bildschirmrand zu zeichnen

beginnt, wird mit dem Knopf TRIGGER LEVEL eingestellt.

• Die Steigung bei diesem Wert (positiv oder negativ) muss immer dieselbe sein,

da innerhalb einer Periode ein Funktionswert z. B. einer Sinuskurve genau zwei-

mal durchlaufen wird (außer im Maximum bzw. im Minimum). Dies wird mit

dem Schalter TRIGGER SLOPE eingestellt.

• Der Strahl muss beim Zurücklaufen vom rechten zum linken Bildschirmrand

ausgeschaltet sein. Dies erledigt das Oszilloskop automatisch (Dunkeltasten).

Kurzanleitung zur Inbetriebnahme des Oszilloskops

Wenn Sie nach dem Einschalten des Oszilloskops kein Bild sehen, folgen Sie einfach

den Punkten dieser Anleitung:

• Gerät einschalten.

• Intensität und Fokus des Elektronenstrahls auf die jeweiligen Maximalwerte

stellen.

• Zeitablenkung (TIME BASE) auf 5 ms/cm einstellen.

• TRIGGER LEVEL ganz nach links drehen (ausschalten).

• Alle sonstigen Knöpfe in ihre jeweilige Grundposition stellen (meistens links

oder heraus).

• Schalter bei Kanal 1 auf GND.

• Mit X-SHIFT und Y-SHIFT den Strich in die Bildschirmmitte justieren.

• Intensität und Fokus des Elektronenstrahls einstellen.

• Schalter von GND wieder zurück auf DC.

Jetzt ist das Gerät betriebsbereit. Wählen Sie nun die Einstellungen entsprechend

der gestellten Aufgabe in Abschnitt 9.2.
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9.3.3 Der Funktionsgenerator

Der Funktionsgenerator hat die Aufgabe, ein periodisches Spannungssignal mit einer

bestimmten Amplitude und einer bestimmten Frequenz zu erzeugen. Das in diesem

Versuch benutzte Gerät kann verschiedene Spannungssignale liefern. Es hat Schalter

zur Erzeugung

• einer Sinus-Spannung,

• einer Dreieck-Spannung,

• oder einer Rechteck-Spannung.

Die Frequenzwahl erfolgt meist in zwei Schritten:

1. Auswahl des ungefähren Frequenzbereichs (Grobeinstellung)

2. Feineinstellung der Frequenz

Auch hier gibt es wieder Schalter für die Einstellung des Frequenzbereichs (z. B.

0–10 kHz) sowie ein Drehregler zur Feineinstellung der Frequenz.

In der Regel hat der Funktionsgenerator einen oder zwei Ausgänge, an denen das

eigentliche Signal anliegt. Diese sind gekennzeichnet durch AUSGANG oder U. Daneben

steht eventuell noch die Maximalspannung, die dieser Ausgang liefern kann (Upp =

2 V, Upp = 20 V). Upp steht für peak-to-peak Spannung. Das ist die Differenz zwischen

Maximalwert und Minimalwert des Spannungssignals. Außerdem kann am Knopf

OFFSET eine Gleichspannung zu dem Signal addiert werden (Spannungsoffset).

9.3.4 Effektivwert der Spannung

In Deutschland liegt an einer im Haushalt üblichen Steckdose eine Wechselspannung

von 230 V an. Dies ist die effektive Spannung, Ueff . Wenn eine Glühlampe an einer

Wechselspannung betrieben wird, leuchtet sie genauso hell wie an einer Gleichspan-

nung der Stärke Ueff . Mit anderen Worten: Die mittlere Leistung einer Wechselspan-

nung hat denselben Wert wie die Leistung einer Gleichspannung der Größe Ueff . Der

Zusammenhang zwischen Ueff und U0 ist durch

Ueff =
1√
2
· U0 (9.1)

gegeben. Für die Spannungsamplitude der Wechselspannung aus unserer Steckdose

ergibt sich somit: U0 =
√

2 · 230 V ≈ 325 V.
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Im Aufgabenteil 6 sollen Sie diesen Zusammenhang überprüfen. Achten Sie darauf,

dass Sie das von Ihnen verwendete Messgerät auf Wechselspannung einstellen.

9.3.5 Die Triggerung II

Um einen periodischen Vorgang zu untersuchen, genügt es eine Periode der Schwin-

gung auf dem Bildschirm des Oszilloskops sichtbar zu machen. Weil nun aber der

Schirm nur für kurze Zeit fluoresziert, ist es notwendig, diese Periode immer wie-

der nachzuzeichnen. Damit die vorherige Leuchtspur erneut genau getroffen wird,

müssen sich alle Perioden in der gleichen Phase befinden. Das erreicht man, wenn die

Fensterbreite genau der Schwingungsdauer entspricht. Dann kann man den Strahl di-

rekt vom rechten Bildschirmende zum linken Rand springen lassen, denn nach einer

Schwingungsdauer beginnt erneut ein periodischer Vorgang.

Das funktioniert bei allen ganzzahligen Vielfachen der Periodendauer T , also n · T
mit n ∈ {1, 2, 3, . . .}, und genau da kommt die Triggerung ins Spiel: Meistens ist die

Zeit, die der Strahl vom linken zum rechten Bildschirmrand braucht, fest vorgegeben

und kein ganzzahliges Vielfaches der Periodendauer. Die Schwingung ist dann zu

früh am rechten Bildschirmrand angelangt. In diesem Fall wartet das Oszilloskop bei

ausgeschaltetem Strahl so lange, bis ein ganzzahliges Vielfaches erreicht ist, und lässt

erst dann den Strahl am linken Rand wieder loslaufen. Dieser Vorgang heißt triggern.

Wenn z. B. eine Sinusschwingung mit einer Periodendauer von T = 4 ms (entspricht

einer Frequenz von 250 Hz) auf einer Bildschirmbreite abgebildet wird, die 10 ms

entspricht, dann passen genau zweieinhalb Perioden hinein. Der Trigger wartet dann

noch 2 ms (also eine halbe Periode), um nach drei Periodendauern die Aufzeichnung

am linken Bildschirmrand erneut zu beginnen.

Die Phase, mit der die Schwingung am linken Bildschirmrand beginnt, lässt sich über

zwei Knöpfe — TRIGGER LEVEL und TRIGGER SLOPE — einstellen. TRIGGER LEVEL

kennzeichnet den Schwellwert der Spannung, ab dem das Gerät anfängt, eine neue

Schwingung aufzuzeichnen. Mit TRIGGER SLOPE kann man wählen, ob dieser Wert

mit steigender oder fallender Spannung erreicht werden soll (slope = Neigung). Wenn

man sich eine Sinusspannung vorstellt, y(t) = sin (t), erkennt man, dass jeder y-Wert

(außer y(t) = ±1) genau zweimal erreicht wird; einmal mit positiver Steigung und

einmal mit negativer Steigung. Die Phase der Schwingung ist also durch diese zwei

Größen eindeutig festgelegt.
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Mögliche weitere Übungen zum Verständnis der Triggerung

Wählen Sie die Zeitachse (TIME BASE) so, dass Sie den Leuchtpunkt langsam über

den Bildschirm laufen sehen. Versuchen Sie die Zeit zu bestimmen, die der Bildschirm

nachleuchtet. Welche Frequenz hat die langsamste Schwingung, von der eine ganze

Periode abgebildet werden kann? Wie viele Perioden einer 2-kHz-Schwingung werden

im getriggerten 2-ms-Bereich nacheinander gezeichnet?

Schalten Sie die Triggerung aus und versuchen Sie durch Verändern der Frequenz am

Frequenzgenerator ein stehendes Bild der Schwingung zu erhalten.

Schalten Sie die Triggerung ein und veranschaulichen Sie sich die Funktionen von

TRIGGER LEVEL und TRIGGER SLOPE.
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10.1 Einleitung

Unter Radioaktivität versteht man den spontanen Zerfall radioaktiver Atomkerne.1.

Dabei werden α-, β- oder γ-Strahlen., deren Einwirkung auf lebendes Gewebe ver-

schieden starke Schäden zur Folge hat, ausgesandt. Diese beruhen auf der Inakti-

vierung von Enzymen, der Auslösung von Mutationen, der Bildung von Ionen und

vor allem von freien Radikalen. In der Medizin finden radioaktive Nuklide. bei der

Diagnostik und der Therapie Verwendung. Die nuklearmedizinische Diagnostik ver-

wendet in der Regel die γ-Strahlung und zwar in vivo zur Lokalisationsdiagnostik

durch Szintigraphie (z. B. zur Tumorlokalisation) und zur Funktionsdiagnostik (z. B.

der Nieren, der Lungen, und der Schilddrüse) und in vitro zur Labordiagnostik (z. B.

zur Markierung von Hormonen mit radioaktiven Nukliden (Insulinbestimmung)).

In der nuklearmedizinischen Therapie werden radioaktive Nuklide hauptsächlich zur

Bestrahlung von Geschwulsterkrankungen von außen oder durch Implantate einge-

setzt. Eine gezielte Bestrahlung einzelner Organe kann durch die Lokalisierung der

Wirkung über Implantation im betreffenden Organ oder durch Anreicherung radio-

aktiv markierter Stoffe im betreffenden Organ über den natürlichen Stoffwechsel-

vorgang erreicht werden. In beiden Fällen werden die gewünschten hohen lokalen

Bestrahlungsdichten erreicht.

Ungenügende Kenntnis über den Strahlenschutz bringt Gefahren für den Patien-

ten und den behandelnden Arzt. Daher unterliegt die Anwendung solcher Verfahren

strengen gesetzlichen Bestimmungen.

Drei Grundregeln (AAA-Regeln) sind beim Arbeiten mit radioaktiven Strahlungs-

quellen von höchster Wichtigkeit:

• Abschirmen der radioaktiven Quelle (z. B. durch einen Bleimantel)!

• Aufenthaltsdauer in der Nähe radioaktiver Quellen möglichst kurz halten!

• Abstand zu radioaktiven Quellen möglichst groß halten!

Das Abstandsgesetz und das Absorptionsgesetz, auf deren Anwendung die dritte und

die erste der drei AAA-Regeln beruhen, bilden den Schwerpunkt der vorliegenden

Versuchsbeschreibung.

1Begriffe mit diesem Zeichen (.) werden im Abschnitt 10.4.5 erläutert.
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10.2 Aufgabenstellung

1. Bestimmen Sie den Nulleffekt.

2. Überprüfen Sie das Abstandsgesetz.

3. Überprüfen Sie das Absorptionsgesetz und bestimmen Sie die Halbwertsdicke

der Absorptionsmaterialien Aluminium, Blei, Kupfer und Plexiglas.

4. Bestimmen Sie die Aktivität der radioaktiven Quelle.

Erläuterungen zur Versuchsdurchführung

Im Versuch wird ein γ-Strahler. als radioaktive Quelle benutzt. Während einer vor-

gewählten Zeit T wird die auf ein Geiger-Müller-Zählrohr treffende Strahlung in Form

von Impulsen N gemessen und von einem Zählwerk angezeigt. Bei allen Versuchen

wird die Messzeit T = 120 s gewählt, um noch einen Wert N mit tolerierbarem

statistischem Fehler ∆N zu erreichen. Als radioaktives Präparat verwenden wir eine

sehr geringe Menge des künstlich hergestellten Kobalt-Isotops. 60Co, das sich un-

ter Aussendung von β- und γ-Strahlung in das stabile Nickel-Isotop 60Ni umwandelt

(siehe Abschnitt 10.4.2). Die relativ energiearme β-Strahlung kann die Wände des

Probengefäßes nicht durchdringen, so dass nur die γ-Strahlung gemessen wird. Die

radioaktive Quelle und das Zählrohr sind auf einer Schiene verschiebbar angeordnet,

wobei der Abstand R an einem Maßstab ablesbar ist. Zwischen Quelle und Empfänger

kann ein Halter zur Aufnahme von Absorptionsplatten (Gesamtdicke d) aufgestellt

werden (siehe Abbildung 10.1).

R

d

60Co

Bleimantel

Absorber

Fenster

Zählrohr

Abbildung 10.1: Schematische Darstellung des Versuchsaufbaus. Rechts ist das

Geiger-Müller-Zählrohr angeordnet (siehe auch Abbildung 10.4).
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Das Messprinzip mit einem Geiger-Müller-Zählrohr wird in Abschnitt 10.4.1 erläutert.

An dieser Stelle soll nur die Bedienung des Geräts zur Versuchsdurchführung kurz

beschrieben werden:

– Einschalten des Gerätes: Taste ON/OFF.

– Gerät ein paar Minuten warmlaufen lassen.

– Vor jeder Messung wird das Zählwerk mit der Taste RESET und die Stoppuhr

durch Drücken der weißen Taste auf Null gesetzt.

– Zu Beginn jeder Messung drücken Sie gleichzeitig die Taste START des Zählwerks

und die grüne Taste der Stoppuhr.

– Nach T = 120 s drücken Sie gleichzeitig die Taste STOP des Zählwerks und die

rote Taste der Stoppuhr.

– Lesen Sie die zugehörige Impulszahl N ab und notieren Sie sie in Ihrem Proto-

kollheft.

10.3 Messungen und Auswertungen

10.3.1 Der Nulleffekt

Statistische Schwankungen bei Zählungen

Der Zerfall radioaktiver Substanzen unterliegt statistischen Schwankungen. Zählt

man bei konstanter mittlerer Strahlungsintensität während einer bestimmten Zeit

T die Zählrohrimpulse, so erhält man bei n-facher Wiederholung der Messung die

um einen Mittelwert N schwankenden Ergebnisse N1, N2, . . . , Nn. Als Maß für die

Schwankungen benutzt man die Standardabweichung ∆N (auch mittlerer quadrati-

scher Fehler der Einzelmessung genannt). Die Anwendung der Statistik auf solche

Prozesse ergibt die einfache Formel

∆N ≈
√

N . (10.1)

Der relative Fehler ∆N/N der Zählungen wird also umso kleiner, je mehr Impulse

gezählt werden, d. h. je größer die Messzeit T gewählt wird.
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Der Nulleffekt N0

Auch wenn man alle radioaktiven Quellen aus der Umgebung des Zählrohrs ent-

fernt, zählt dieses dennoch eine gewisse (geringe) Zahl N0 von Impulsen. Sie wird

durch die kosmische Strahlung (Höhenstrahlung) sowie durch Spuren radioaktiver

Substanzen im Zählrohrmaterial verursacht. Dieser Nulleffekt wird gemessen, bevor

das radioaktive Präparat an seinen Platz gebracht wird. N0 wird bei allen nachfol-

genden Messungen von der Gesamtimpulszahl Nges abgezogen (siehe auch Abschnitt

10.3.2)!

Um N0 trotz der kurzen Messzeit von T = 120 s mit einiger Sicherheit zu bestimmen,

wird die Messung mehrmals wiederholt und gemittelt (siehe Tabelle 10.1).

Tabelle 10.1: Beispiel zur Bestimmung von N0 = (1/n)
∑n

i=1 N0,i und ∆N0 =

(1/n)(
∑n

i=1 N0,i)
1/2 aus drei (n = 3) Einzelmessungen N0,1, N0,2 und N0,3.

Messung i 1 2 3

N0,i 32 38 34

; N0 = (32 + 38 + 34)/3 ≈ 35

; ∆N0 =
√

32 + 38 + 34/3 ≈ 3

10.3.2 Das Abstandsgesetz

Die radioaktive Strahlung wird von der Quelle in alle Richtungen ausgesandt und

breitet sich geradlinig aus. Außerdem gestattet es die Versuchsanordnung, die Quelle

als punktförmig zu betrachten. Unter dieser Voraussetzung nimmt die vom Präparat

herrührende Impulszahl NP mit dem Quadrat des oben eingeführten Abstands ab:

NP ∼
1

R2
; NP =

C

R2
. (10.2)

Das Abstandsgesetz gilt natürlich nur für die vom radioaktiven Präparat verursachte

Impulszahl NP, während die oben erläuterte Impulszahl N0 (Nulleffekt) unabhängig

von R ist. Wir messen als Gesamtimpulszahl Nges aber stets die Summe beider Teilim-

pulszahlen. NP muss also durch Differenzbildung von Nges mit N0 ermittelt werden:

Nges = NP + N0 ; NP = Nges −N0 . (10.3)
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Die Überprüfung des Abstandsgesetzes sei hier am Beispiel von acht Einzelmessun-

gen gezeigt. Gemessen wird jeweils die Impulszahl Nges = Nges(R). Dabei wird R

sinnvoll jeweils um einen Faktor 1.2 bis 1.3 verändert (warum tut man dies nicht

in äquidistanten Schritten?). Der gemittelte Wert für den Nulleffekt N0 und ∆N0

werden in diesem Beispiel aus den in Tabelle 10.1 aufgeführten Messungen übernom-

men. Die Messergebnisse NP(R) nach Gleichung (10.3) und der Fehler ∆NP(R) =√
Nges(R) + ∆N2

0 ≈
√

Nges(R) (siehe Gleichung (10.1)) werden in Tabelle 10.2 ein-

getragen.

Tabelle 10.2: Überprüfung des Abstandsgesetzes. Beispiel bestehend aus acht Einzel-

messungen von Nges(R) (jeweils im Zeitraum T = 120 s) mit N0 = 35.

R/cm Nges(R) NP(R) = Nges(R)−N0 ∆NP(R) ≈
√

Nges(R)

25 1850 1815 43

31 1265 1250 36

36 941 906 31

43 726 691 27

51 519 484 23

61 348 313 19

73 292 257 17

88 188 153 14

Zur Auswertung des Abstandsgesetzes geht man nun folgendermaßen vor:

↪→ Mit (10.3) und (10.2) erhält man

Nges −N0 = NP =
C

R2
, (10.4)

woraus nach Logarithmierung

log NP = log
C

R2
= −2 log R + log C (10.5)

folgt.

↪→ Zur graphischen Auswertung benutzt man doppelt-logarithmisches Papier (in

den Praktikumsräumen erhältlich), bei dem die Ordinate y und die Abszisse x

zwar logarithmisch geteilt sind, aber die wahren Werte anzuschreiben sind. Auf

diesem Papier erhält man also eine Gerade der Form

y = −2x + log C (10.6)



V10 Radioaktivität 107

10000

1000

100
10 100 1000

R / cm

NP

Abbildung 10.2: Graphische Auswertung der Beispielmessung aus Tabelle 10.2. Die

Fehlerbalken der ersten vier Messpunkte sind jeweils kleiner als die gewählte Größe

der ◦-Symbole.

mit der Steigung −2 (siehe Abbildung 10.2).

↪→ Trägt man die Fehlerbalken mit ein (sie sind im Logarithmus-Maßstab nicht

gleich lang), so erkennt man, welche Werte beim Durchlegen der Gerade anderen

gegenüber bevorzugt werden.
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10.3.3 Das Absorptionsgesetz

Beim Durchtritt durch Materie der Dicke d wird die γ-Strahlung exponentiell abge-

schwächt,

NP(d) = NP(d = 0) · e−µd . (10.7)

Hierin heißt µ Absorptionskoeffizient oder linearer Abschwächungskoeffizient. Die Be-

ziehung (10.7) ist analog zum Lambert-Beer’schen Gesetz beim Lichtdurchgang durch

eine Farbstofflösung. Natürlich setzt sich auch bei diesem Teilversuch die Gesamtim-

pulszahl Nges aus den beiden Teilimpulszahlen NP und N0 zusammen (siehe Gleichung

(10.3)).

Die Halbwertsdicke d1/2 wird nun so definiert, dass

NP(d1/2) =
1

2
·NP(d = 0) (10.8)

ist. Besitzt ein Absorber z. B. die doppelte (dreifache) Dicke seiner Halbwertsdicke,

so durchdringt ihn nur ein Viertel (ein Achtel) der ursprünglichen Strahlung.

Zwischen radioaktiver Quelle und Zählrohr werden die Absorberplatten gleicher Dicke

aber verschiedener Dichte ρ eingesetzt und die Abhängigkeit NP = NP(ρ) gemessen.

Der Abstand R wird so eingestellt, dass man bei der Dicke d = 0 (also ohne Absorber)

und bei T = 120 s etwa 800 bis 1000 Impulse zählt (was nützt hierbei das bei der

Nachprüfung des Abstandsgesetzes erhaltene Ergebnis?). Die Absorberplatten werden

möglichst dicht vor die Quelle gesetzt, um die in ihnen entstehende Streustrahlung

zu einem möglichst geringen Teil mit zu messen.

Die Messergebnisse tragen wir im halblogarithmischen Maßstab ein (Papier in den

Praktikumsräumen erhältlich) (Beispielmessung siehe Abbildung 10.3).

Für jede einzelne Messkurve ergibt sich eine Gerade mit der Steigung −0.4343 · µ,

denn es gilt:

NP(d) = NP(d = 0) · e−µd

log (NP(d)) = log (NP(d = 0)) + log (e−µd)

log (NP(d))︸ ︷︷ ︸
y(d)

= log (NP(d = 0))− µd log e = log (NP(d = 0))︸ ︷︷ ︸
b

−0.4343 · µ︸ ︷︷ ︸
+a

·d .(10.9)

Bestimmen Sie aus dieser Darstellung die Halbwertsdicken d1/2 für die vier verschie-

denen Absorbermaterialien.
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Abbildung 10.3: Graphische Auswertung des Absorptionsgesetzes (Beispiel).

10.3.4 Die Aktivität

Da die radioaktive Quelle in jede Raumrichtung gleich stark strahlt, kann das Zähl-

rohr mit der Fensterfläche Fz im Abstand R nur einen kleinen Teil der gesamten

Zerfälle registrieren. Die Aktivität. oder wirkliche Anzahl der Zerfälle in der radio-

aktiven Substanz pro Zeit muss also sovielmal größer sein, wievielmal die Kugelober-

fläche FK = 4πR2 größer als die Zählrohrfensterfläche ist.

Außerdem registriert das Zählrohr nur einen Teil der ankommenden Strahlung. Dies
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wird durch den Wirkungsgrad η beschrieben. Damit gilt für die Aktivität A der Quelle

A =
1

2
· N

t
· FK

Fz

· 1

η
. (10.10)

Der Faktor 1/2 berücksichtigt, dass bei 60Co pro Zerfallsereignis zwei γ-Quanten

ausgesandt werden. Das verwendete Zählrohr hat einen Wirkungsgrad η = 0.033

(entspricht 3.3 %) und eine Fensterfläche von Fz = 3.2 cm2.

10.4 Weitere Erläuterungen

10.4.1 Das Geiger-Müller-Zählrohr

Das Geiger-Müller-Zählrohr benutzt die ionisierende Wirkung der Strahlung radioak-

tiver Substanzen und ermöglicht es, einzelne α- oder β-Teilchen oder auch γ-Quanten

nachzuweisen. Das Zählrohr besteht im Wesentlichen aus einem gasgefüllten zylin-

drischen Rohr, in dem axial ein dünner Draht (Durchmesser etwa 0.1 mm) isoliert

aufgespannt ist (siehe Abbildung 10.4). An den Draht wird über einen hochohmigen

Widerstand R die positive Spannung U (in diesem Versuch 550 V) angelegt. Ein

in das Zählrohr eindringendes α-, β- oder γ-Teilchen erzeugt im Füllgas eine Viel-

zahl von Ionen und freie Elektronen, die nach starker Beschleunigung im elektrischen

Feld beim Zusammenstoß mit neutralen Molekülen diese ebenfalls ionisieren. Auch

diese sekundär entstandenen geladenen Teilchen werden ihrerseits neutrale Moleküle

ionisieren, so dass sich kettenreaktionsartig eine Ladungsträgerlawine ausbildet. Es

kommt daher zu einem kurzen Stromstoß, d. h. zu einem kurzzeitigen Absinken der

Zählrohrspannung. Wir messen diesen Effekt als Spannungsstoß am Zähler und der

Stromfluß im Rohr selbst kommt zum Erliegen (Löschvorgang). Nach kurzer Totzeit

kann der Ionisationsvorgang erneut beginnen; diese Totzeit beträgt etwa 1 µs.

Sollen mit einem solchen Zählrohr β-Teilchen gemessen werden, so muß ein extrem

dünnes Fenster in Form einer Glimmerfolie den Eintritt ermöglichen. Die in diesem

Versuch verwendeten Zählrohre mit großer Wandstärke sprechen nur auf γ-Strahlung

an (siehe Abschnitt 10.4.4).
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Abbildung 10.4: Schematische Darstellung eines Geiger-Müller-Zählrohrs.

10.4.2 Das radioaktive Isotop 60Co

Wie bereits erwähnt, zerfällt das instabile Isotop 60Co unter Aussendung von β- und

γ-Strahlung in das stabile Isotop 60Ni:

60
27Co

β,γ−→ 60
28Ni

β-Energie: < 0.31 MeV

γ-Energie: 1.17 MeV und 1.33 MeV

Der linke obere Index gibt als Massenzahl. die Summe von Protonen. und Neutronen.

des Isotops, der linke untere Index als Ladungszahl. die Summe der Protonen an. Die

Halbwertszeit von 5.2 Jahren ist relativ lang, so dass sich die Aktivität der Probe

während unserer Messung praktisch nicht ändert. Diese Aktivität beträgt bei den in

diesem Versuch verwendeten Proben etwa 20 µCi (das entspricht 7.4× 105 Zerfällen

pro Sekunde). In der Medizin angewandte Präparate besitzen viel höhere Aktivitäten

(bis zu 6000 µCi)! Trotz der vergleichsweise geringen Aktivität wird unser Präparat

abgeschirmt: Es ist von einem dicken Aluminiummantel allseitig umschlossen. An

dessen Stirnfläche befindet sich eine zylindrische Öffnung, die außerhalb der Mes-

szeit verschlossen ist. Während der Messungen wird das Präparat zudem von einer

Bleiziegelummantelung von etwa 5 cm Dicke abgeschirmt.

10.4.3 Zerfallsgesetz, Halbwertszeit

Radionuklide emittieren Strahlung. Bei Teilchenemission zerfallen sie gleichzeitig in

andere Nuklide. Als Beispiel haben wir die Umwandlung des Kobalt-Isotops 60Co in

das Nickel-Isotop 60Ni bereits beschrieben. Die Anzahl der Zerfallsakte pro Zeiteinheit
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ist proportional zur Zahl der noch vorhandenen Teilchen. Immer wenn die Änderung

einer Größe auch dem jeweiligen Wert proportional ist, lassen sich Verminderung oder

Wachstum dieser Größe durch eine Exponentialfunktion beschreiben. Das Zerfallsge-

setz lautet hier

N(t) = N(t = 0) · e−λt . (10.11)

Hierin ist N(t) die Zahl der nicht zerfallenen Atome und N(t = 0) die Zahl der

nicht zerfallenen Atome zur Zeit t = 0. λ ist die Zerfallskonstante ([λ] = s−1). Der

Exponent in (10.11) hat ein negatives Vorzeichen, da die Zahl N(t) mit zunehmender

Zeit t abnimmt.

Physikalische Halbwertszeit

Die physikalische Halbwertszeit t1/2 nennt man die Zeit, in der die Zahl der nicht

zerfallenen Atome eines radioaktiven Nuklids auf die Hälfte zerfallen ist. Sie kann

für verschiedene Isotope Werte zwischen 10−7 s und 1010 Jahren besitzen. Nach der

doppelten (dreifachen) Halbwertszeit ist die Zahl der nicht zerfallenen Atome auf

N(0)/4 (bzw. N(0)/8) zurückgegangen.

Biologische Halbwertszeit

Die biologische Halbwertszeit gibt die Zeit an, in der eine im Körper vorhandene

Aktivität durch Ausscheidung auf die Hälfte vermindert wird. Im Allgemeinen ist

diese Zeit für jedes Organ bei gleichem Radionuklid verschieden. Calcium ist ein

wesentlicher Bestandteil der Knochen. Es wird laufend aus der Nahrung extrahiert,

im Skelett eingebaut und später wieder ausgeschieden. Gelangt das Nuklid 45Ca in

den Körper, so nimmt es an diesem Kreislauf teil. Es würde im Organismus während

der biologischen Halbwertszeit von etwa 50 Jahren verbleiben. Seine physikalische

Halbwertszeit beträgt jedoch nur etwa 165 Tage. Umgekehrt liegen die Verhältnisse

beim Radionuklid 14C: Seine physikalische Halbwertszeit beträgt 5730 Jahre, seine

biologische Halbwertszeit jedoch nur etwa 35 Tage. Das Kohlenstoff-Isotop hat den

Körper also bereits wieder verlassen, bevor ein merklicher Anteil physikalisch zerfallen

konnte.
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10.4.4 Absorptions-Unterscheidung verschiedener Strahlen-

arten

Die α-, β- und γ-Strahlen dringen verschieden stark in Materie ein. Die Strahlen gela-

dener Teilchen (α, β) lassen sich wegen ihrer kurzen Reichweite wesentlich einfacher

abschirmen. Die energiereichsten α-Teilchen von Radionukliden mit etwa 10 MeV

Energie können nur etwa 0.1 mm tief in Muskelgewebe eindringen und die β-Teilchen

von Radionukliden mit 5.5 MeV Energie nur etwa 3 cm tief. Die γ-Strahlung als

kurzwellige elektromagnetische Welle hat dagegen eine hohe Reichweite. Dadurch

ergeben sich auch verschiedene Anwendungen in der Medizin sowie entsprechende

Schutzmaßnahmen.

Als Faustregel gilt:

• α-Strahlung wird bereits durch ein Blatt Papier abgeschirmt,

• β-Strahlung benötigt schon ein Buch, während

• γ-Strahlung erst durch eine Bibliothek abzuschwächen ist.

Soll aber Teilchenstrahlung abgeschirmt werden, so darf nicht nur deren Reichwei-

te berücksichtigt werden. So werden beispielsweise β-Strahlen beim Eindringen in

Materie abgebremst; die Energiedifferenz wird als elektromagnetische Strahlung aus-

gesandt. Auch diese Bremsstrahlung muss abgeschirmt werden!

10.4.5 Stichworte zum Versuch

Atomkern Gebundenes System aus a Nukleonen.

Nukleon Sammelbegriff für Proton (1
1p) und Neutron (1

0n).

Proton Positiv geladenes Elementarteilchen. Der Betrag der elektrischen

Ladung des Protons entspricht der Elementarladung.

Neutron Neutrales Elementarteilchen.

Ordnungszahl

Kernladungszahl

Anzahl z der Protonen im Atomkern und damit Zahl der Elek-

tronen in der Hülle des neutralen Atoms.

Neutronenzahl Anzahl n der Neutronen im Atomkern.

Massenzahl Gesamtzahl a = z + n der Nukleonen im Atomkern.
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Nuklid Kernart mit festen Zahlenwerten von z und a: a
zX; Beispiele:

16
8O, 60

27Co, . . .

Isotope Atomkerne mit gleicher Ordnungszahl z, aber verschiedener Neu-

tronenzahl n (Beispiel: die Sauerstoffisotope 15
8O, 16

8O und 17
8O).

Isotope sind chemisch im Wesentlichen äquivalent. Nur Prozes-

se, die von der Masse abhängen, zeigen für Isotope ein leicht

unterschiedliches Verhalten (Unterschiede in den physikalisch-

chemischen Gleichgewichten, Unterschiede in der Diffusionsge-

schwindigkeit, Isotopieverschiebungen in den Atomspektren, . . .).

Diese Erscheinungen werden als Isotopieeffekte bezeichnet.

α-Strahlung Emission von Helium-Kernen der Massenzahl a = 4 und der

Kernladungszahl z = 2: 4
2He. Typische Energien der α-Teilchen

liegen zwischen 4 MeV und 9 MeV.

β-Strahlung β-Strahlung besteht aus schnell fliegenden Teilchen kleiner Mas-

se (Positronen, Elektronen), die in elektrischen oder magneti-

schen Feldern stärker als α-Strahlen abgelenkt werden.

γ-Strahlung Kurzwellige elektromagnetische Strahlung (noch kurzwelliger als

die Röntgenstrahlung). γ-Strahlung wird in elektrischen oder

magnetischen Feldern nicht abgelenkt.

Aktivität Maß für die Zerfallsrate eines Radionuklids. Sie berücksichtigt

nicht die biologische Wirksamkeit der Strahlungsarten. Die Ak-

tivität A gibt die Anzahl der Zerfälle N pro Zeit t an:

A =

∣∣∣∣dN

dt

∣∣∣∣ = λN(t) = λN(0) · e−λt = A(0) · e−λt

Die SI-Einheit der Aktivität ist [A] = 1 Bq (Becquerel) = 1 Zer-

fall pro Sekunde. Die früher benutzte Einheit von 1 Ci (Curie)

ist historisch entstanden und entspricht der Anzahl der Zerfälle

von 1 g 226Ra pro Sekunde: 1 Ci = 3.7× 1010 Bq.

Ionendosis Dq

Dq =
durch Ionisation entstehende Ladung

Masse der durchstrahlten Materie

[Dq] = 1 C/kg = 1 A · s/kg; 1 R (Röntgen) = 2.58× 10−4 C/kg.

Energiedosis DE

DE =
absorbierte Strahlungsenergie

Masse der durchstrahlten Materie
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[DE] = 1 Gy (Gray) = 1 J/kg; bis 1985 wurde das
”
rad“ ver-

wendet: 1 rad = 10−2 Gy. Energiedosis und Ionendosis lassen

sich ineinander umrechnen, da die aus der Strahlung absorbierte

Energie proportional zur dadurch entstandenen Ladung ist. Für

Luft gilt beispielsweise: 1 R = 0.87 rad.

Dosisleistung Die pro Zeit aufgenommene Ionen- bzw. Energiedosis.

biologische

Schädlichkeit

Die biologische Schädlichkeit hängt nicht nur von der Menge

der absorbierten Energie bzw. der Menge der entstandenen Io-

nen (also von DE und Dq) ab, sondern auch von der Strahlen-

art. Bei gleicher Energie sind α-Strahlen wesentlich gefährlicher

als β-Strahlen und γ-Strahlen. Zur Berücksichtigung der biolo-

gischen Schädlichkeit wird der Bewertungsfaktor Q eingeführt.

Er beträgt für β- und γ-Strahlung 1, für α-Strahlung nimmt Q

Werte zwischen 10 und 20 an.

Äquivalentdosis Berücksichtigung der unterschiedlichen Wirksamkeit von ver-

schiedenen Strahlungsarten:

H = Q ·DE

Die Einheit der Äquivalentdosis ist gleich der Einheit der Ener-

giedosis (da Q dimensionslos ist).

Zum Unterscheiden der beiden Größen wurde aber eine weitere

Einheit eingeführt: [H] = 1 Sv (Sievert) = 1 J/kg. Bis 1979

diente das
”
rem“ als Einheit für die Äquivalentdosis: 1 rem =

10−2 Sv.

1 rad entspricht 1 rem für β- und γ-Strahlen.

1 rad entspricht 10 bis 20 rem für α-Strahlen.
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Einführung in die Optik

Als Optik bezeichnet man die Lehre vom Licht, wobei uns in diesem Praktikum ins-

besondere derjenige Teil des elektromagnetischen Spektrums interessiert, der mit dem

menschlichen Auge wahrgenommen werden kann.

Die Wellenlänge λ, die Frequenz ν und die Ausbreitungsgeschwindigkeit c elektroma-

gnetischer Wellen (Lichtgeschwindigkeit) hängen über die folgende Beziehung zusam-

men:

c = λ ν

Die Lichtgeschwindigkeit c hat im Vakuum einen Wert von etwa

c = 3 · 108 ms−1

Das elektromagnetische Spektrum

Die Einordnung der optischen Erscheinungen in das Gesamtbild der elektromagneti-

schen Wellen soll das folgende Spektrum veranschaulichen:
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Die Optik wird nach Entstehung des Lichtes und nach Beschreibung seiner Ausbrei-

tung sowie nach den verschiedenen Nachweismethoden in drei Gebiete gegliedert:

Geometrische Optik - Klassische Optik I

Sie beschreibt die Lichtausbreitung durch geradlinige Strahlen. Grundlegende Er-

scheinungen sind hierbei Reflexion und Brechung. Die zugehörigen Gesetze sind die

Grundlage der optischen Abbildung, insbesondere die Linsengleichung. Sie sind die

Grundlage zur Berechnung und Entwicklung der meisten optische Geräte.

Alle auf Dispersion beruhenden Erscheinungen können in Rahmen der geometrischen

Optik beschrieben werden, ohne dabei jedoch die Dispersion selbst zu erklären.

Weiterhin werden die bei der Realisierung optisch abbildender Systeme auftretender

Fehler untersucht, wo allerdings häufig wellenoptische Einflüsse berücksichtigt werden

müssen. Beispielsweise legt bei hochauflösenden optischen Geräten die Erscheinung

der Beugung die Auflösungsgrenze fest.

Wellenoptik - Klassische Optik II

Sie erklärt die Phänomene von Beugung, Interferenz und Polarisation des Lichtes auf-

grund seiner Betrachtung als Welle, sowie alle mit diesen Begriffen zusammenhängen-

den Erscheinungen.

Hilfreich hierbei ist die Anwendung des Huygens - Fresnel’schen Prinzips.

Quantenoptik

Sie behandelt die Entstehung des Lichtes, seine Ausbreitung und seine Wechselwir-

kung mit Materie. Dabei wird der Begriff des Lichtes als Teilchenstrom bestehend

aus Quanten( = Photonen) zur Beschreibung der Erscheinungen verwendet.

Notwendig wurde diese Art der Beschreibung des Lichtes unter anderem zum Verständ-

nis des Photoeffekt.

Welle-Teilchen Dualismus

Eine Welle ist vollständig durch die Angabe von zwei Größen beschrieben, diese sind

die Wellenlänge λ und die Frequenz ν. Ein Teilchen ist ebenfalls vollständig durch die

Angabe von zwei Größen charakterisiert, Energie E und Impuls ~p. Es lassen sich beim

Übergang von der Wellen- zur Quantenoptik und umgekehrt einerseits die Größen ν

und E, andererseits die Größen λ und p ineinander überführen.

Welche theoretische Betrachtungsweise des Lichtes zur Erklärung der beobachteten

Phänomene herangezogen werden muß, hängt allein von der Art des Nachweises ab!
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11.1 Einleitung

Die optische Wirkung des Auges beruht auf der Abbildung eines betrachteten Gegen-

stands auf die Netzhaut. Die Abbildung wird dabei nicht nur durch die Augenlinse,

sondern auch wesentlich durch die Brechung des Lichts in der Hornhaut, in der mit

Kammerwasser gefüllten Augenkammer und in dem Glaskörper bewirkt (siehe Ab-

bildung 11.1).

optische Achse

Sehnerven-
papille

Glaskšrper

Fovea
centralis

Linse

Retina

Cornea

Pupille

Iris

Aderhaut

Lederhaut

vordere
Augenkammer mit

Kammerwasser

Corpus
ciliare

Abbildung 11.1: Schnitt durch ein menschliches Auge.

Das Auge besitzt außerdem die Fähigkeit zu akkommodieren, d. h. von einem Gegen-

stand in verschiedenen Abständen scharfe Bilder auf die Netzhaut abzubilden. Bei

einer Fotokamera wird für diesen Zweck die Entfernung zwischen der starren Glaslin-

se und dem zu belichtenden Film verändert. Das Auge dagegen ändert durch Mus-

keltätigkeit die Krümmung und damit die Brennweite f seiner elastisch verformbaren

Linse. Bei einem normalsichtigen (emmetropen) Auge liegt der hintere Brennpunkt

genau auf der Netzhaut, wenn das Auge weit entfernte Gegenstände betrachtet. In

diesem Fall entsteht auf der Netzhaut ein verkleinertes, reelles, umgekehrtes, scharfes

Bild.
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Beim kurzsichtigen (myopischen) Auge liegt infolge einer zu langen Augenachse der

Brennpunkt schon vor der Netzhaut, wohingegen beim weitsichtigen (hypermetropi-

schen) Auge der Brennpunkt hinter der Netzhaut liegt. Diese Augenfehler und deren

mögliche Korrekturen werden in der Augenheilkunde behandelt. Notwendige Voraus-

setzung hierfür ist jedoch die Kenntnis der wichtigsten physikalischen Grundtatsachen

von optischen Erscheinungen, von denen einige in diesem Versuch behandelt werden

sollen: das Phänomen der Lichtbrechung, die Brauchbarkeit der geometrischen Optik,

wichtige Eigenschaften optischer Linsen und deren Verwendung.

11.2 Theoretische Grundlagen

Die vollständige Beschreibung aller Lichterscheinungen kann nur durch die Quanten-

optik geleistet werden. Falls auf die quantenmechanische Beschreibung von Absorptions-

, Emissions- und Streuvorgängen verzichtet wird, kann man mit dem Modell der Licht-

wellen alle optischen Effekte wie Abbildungen, Beugung, Brechung und Interferenz

beschreiben. In sehr vielen praktisch vorkommenden Fällen (Beispiele: Fotoapparat,

Lupe, Projektionsapparat, Fernrohr, Mikroskop) kann man in einem weiteren Nähe-

rungsschritt die Ausbreitung des Lichts in homogenen Medien durch Lichtstrahlen (→
Geraden) darstellen. Beugung und Interferenz als typische Effekte der Wellennatur

des Lichts bleiben dann aber unberücksichtigt.

Die Brechung von Lichtstrahlen an der Grenzfläche zwischen zwei unterschiedlichen

Medien wird phänomenologisch durch das Brechungsgesetz (siehe (11.1)) beschrieben.

Diese Art der Beschreibung der Lichtausbreitung nennt man geometrische Optik.

Abweichungen von der tatsächlichen Lichtausbreitung können vernachlässigt werden,

wenn die im Strahlengang auftretenden Lichtbündeldurchmesser sehr groß gegen die

Lichtwellenlänge (etwa 0.5 µm) sind. Diese Bedingung ist im vorliegenden Versuch

gut erfüllt.

11.2.1 Brechungsgesetz

Fällt ein Lichtstrahl (oder ein Strahlenbündel) aus einem homogenen Medium 1,

in dem die Lichtausbreitungsgeschwindigkeit c1 ist, schräg auf die Trennfläche zu

einem anderen homogenen Medium 2 (Lichtausbreitungsgeschwindigkeit c2), so wird

der Lichtstrahl an der Trennfläche zwischen beiden Medien gebrochen, d. h. die in

Abbildung 11.2 angegebenen, jeweils zum Einfallslot gemessenen Winkel α und β

sind verschieden.
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Medium 1
α α

β
Medium 2

Abbildung 11.2: Brechung und Teilreflexion eines Lichtstrahls an der Grenzfläche

zweier homogener Medien.

Das Gesetz über dieses Brechungsverhalten — ausgedrückt durch die Lichtgeschwindig-

keiten c1 im Medium 1 und c2 im Medium 2 — wurde etwa 1650 von Fermat gefunden

und von ihm aus dem
”
Prinzip des kürzesten Lichtwegs“ geschlossen. Dieses Prinzip

besagt, dass von allen möglichen Wegen, die das Licht zwischen zwei Punkten neh-

men könnte, es denjenigen nimmt, der die kürzeste Laufzeit erfordert. Quantitativ

lässt sich dieses Prinzip durch das Brechungsgesetz ausdrücken:

sin α

sin β
=

c1

c2

=
n2

n1

. (11.1)

Mit c0 als Ausbreitungsgeschwindigkeit des Lichts im Vakuum definiert man als Bre-

chungsindex n1 des Mediums 1 die Größe

n1 =
c0

c1

. (11.2)

Als Beispiel sind einige Brechungsindizes (per Definition n0 = 1) in der Tabelle 11.1

zusammengefasst.

11.2.2 Linsen

Die Wirkung von Linsen beruht auf der Brechung des Lichts an ihren Grenzflächen.

Optische Linsen sind lichtdurchlässige, von zwei gewölbten Flächen begrenzte Körper.

Sie bestehen im Allgemeinen aus Glas oder Kunststoff und sind meist durch Kugel-

flächenausschnitte begrenzt (siehe Abbildung 11.3). Die optische Achse verbindet die

Mittelpunkte der beiden Kugeln und schneidet die Linsenflächen in den Punkten S1

und S2. Die Strecke S1S2 heißt Dicke der Linse.
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Tabelle 11.1: Brechzahlen n bei λ = 589.3 nm (gelbe Natriumlinie).

Material Brechungsindex n

Luft (0◦C, 1013 hPa) 1.00029

Wasserstoff (0◦C, 1013 hPa) 1.00014

Wasser (20◦C) 1.333

Ethanol (20◦C) 1.362

Glycerol (20◦C) 1.455

Immersionsöl (20◦C) 1.7

Fensterglas (20◦C) ≈ 1.51

Quarzglas (20◦C) 1.459

Diamant (20◦C) 2.417

F1

r1 r2

S1 S S2

M1 M2

F2

f f

optische Achse

Abbildung 11.3: Konstruktion einer Konvexlinse.
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Von dünnen Linsen spricht man, wenn ihre Dicke S1S2 klein gegenüber den Kugel-

radien ist. Man unterscheidet Konvexlinsen (bei ihnen ist die Mitte dicker als der

Rand) und Konkavlinsen (bei ihnen ist die Mitte dünner als der Rand).

Konvexlinsen (auch Sammellinsen genannt) fokussieren ein achsenparallel einfallendes

Lichtbündel in den auf der anderen Seite der Linse liegenden Brennpunkt F2 auf

der optischen Achse (siehe Abbildung 11.4). Die Entfernung von der Linsenmitte

zum Brennpunkt heißt Brennweite f (entspricht SF2 in Abbildung 11.3). In gleicher

Entfernung gibt es auf der anderen Seite einen Brennpunkt F1.

F1

Sammellinse

Zerstreuungslinse

F2

F1 F2

Abbildung 11.4: Strahlengang eines achsenparallelen Strahlbündels durch eine Kon-

vexlinse (oben) und eine Konkavlinse (unten).

Durch Konkavlinsen werden achsenparallel einfallende Strahlen zerstreut. Daher nennt

man diese Linsen auch Zerstreuungslinsen. Die gebrochenen Strahlen scheinen von ei-

nem Punkt F1 herzukommen, der auf derselben Seite der Linse wie die ankommenden

Lichtstrahlen liegt. Der Punkt F1 und der zu ihm symmetrisch liegende Punkt F2 hei-

ßen auch hier (
”
scheinbare“) Brennpunkte. Man ordnet Zerstreuungslinsen negative

Brennweiten zu.

Beim Ausgleich der in der Einleitung erwähnten Augenfehler spielen die Eigenschaften

von Konvex- und Konkavlinsen eine entscheidende Rolle. Können Sie sich denken,

welche Linse das kurzsichtige und welche Linse das weitsichtige Auge korrigieren

kann?
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11.2.3 Bildkonstruktion an einer dünnen Sammellinse

Ein Gegenstand in der Gegenstandsweite a wird durch eine Konvexlinse in ein Bild

in der Bildweite b abgebildet (siehe Abbildung 11.5).

F1 S F2

f
a

f
b

optische Achse

Linse

Gegenstand

Bild

A A'

B' B

Abbildung 11.5: Bildkonstruktion an einer dünnen Sammellinse.

Zur Konstruktion wählt man Strahlen, deren Brechung nach Definition der Sammel-

linse bekannt ist. Ein achsenparalleler Strahl durch A trifft die Linsenebene beim

Punkt A′ und geht nach der Brechung durch F2. Ein Strahl von A durch F1 (Brenn-

strahl) trifft die Linsenebene bei B′ und wird zu einem ausgehenden achsenparallelen

Strahl gebrochen. Beide Strahlen schneiden sich im Bildpunkt B. Ein Mittelpunkt-

strahl verläuft ungebrochen von A nach B. Aus der Abbildung 11.5 erhält man (durch

Vergleich ähnlicher Dreiecke) die Abbildungsgleichung

1

f
=

1

a
+

1

b
. (11.3)

Für das Verhältnis Bildgröße (entspricht B′S) zu Gegenstandsgröße (entspricht A′S),

d. h. für die lineare Vergrößerung, gilt:

Bildgröße

Gegenstandsgröße
=

B′S

A′S
=

Bildweite b

Gegenstandsweite a
. (11.4)
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Die Konstruktion eines Bilds mit einer Zerstreuungslinse funktioniert entsprechend,

wenn man die negative Brennweite berücksichtigt.

Bei dünnen Linsen, d. h. für S1S2 � r1, r2 (siehe Abbildung 11.3) gilt für die Brech-

kraft
1

f
= (n− 1)

(
1

r1

+
1

r2

)
. (11.5)

Für r1 = r2 = r ist dann die Brennweite proportional zum Krümmungsradius r der

Linse: f = r/(2(n− 1)).

11.3 Aufgabenstellung

1. Versuchen Sie mit einer Sammellinse (Abkürzung: SL) die folgenden Abbildungs-

möglichkeiten zu realisieren:

• Linse als Lupe

• Linse als fotografische Linse

• Linse als Projektionslinse

2. Bestimmen Sie experimentell die Brennweite fSL einer Sammellinse und fZL

einer Zerstreuungslinse (Abkürzung: ZL). Berechnen Sie für beide Linsen die

Brechkraft (DSL und DZL).

3. Berechnen Sie für die Sammellinse unter Benutzung des im Aufgabenteil 2 er-

haltenen Werts für die Brennweite fSL diejenige Gegenstandsweite a, bei der ein

Bild entsteht, das viermal so groß ist wie der Gegenstand, und diejenige Gegen-

standsweite a, bei der das Bild halb so groß ist wie der Gegenstand. Überprüfen

Sie beide Ergebnisse experimentell.

11.4 Versuchsdurchführung

Die optischen Komponenten werden auf einer geraden Laufschiene (optische Bank)

angeordnet. Damit kann man alle Teile leicht längs der gedachten optischen Ach-

se justieren. Benötigt werden eine Lampe, ein Gegenstand in Form eines Dias mit

Maßstab, Linsen (eine Sammellinse und eine Zerstreuungslinse) sowie ein Schirm zur

Darstellung des (reellen) Bilds (siehe Abbildung 11.6).
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Erläuterungen zum Aufgabenteil 1

Je nach Stellung des Gegenstands in Bezug auf einen Brennpunkt der Linse erhält

man verschiedenartige Abbildungen.

Befindet sich der Gegenstand in einem Brennpunkt der Linse (a = f), so werden

die Lichtstrahlen durch die Linse so gebrochen, dass sie diese als Parallelstrahlen

verlassen; das Bild liegt also im Unendlichen. Befindet sich der Gegenstand innerhalb

der einfachen Brennweite (a < f), so erhält man ein virtuelles, aufrechtes Bild, das

größer als der Gegenstand ist (Lupenwirkung). Virtuelle Bilder kann man nicht mit

Schirmen auffangen.

Steht der Gegenstand zwischen der doppelten und der einfachen Brennweite (2f >

a > f), so erhält man ein reelles, umgekehrtes Bild, das größer ist als der Gegenstand

und das sich auf der anderen Seite der Linse befindet (Projektionsabbildung).

Befindet sich der Gegenstand außerhalb der doppelten Brennweite (a > 2f), so erhält

man ein reelles, umgekehrtes, verkleinertes Bild (fotografische Abbildung). Durch Ver-

schieben der Linse (Änderung der Gegenstandsweite a) und des Schirmes (Änderung

der Bildweite b) lassen sich verschiedene Abbildungsmöglichkeiten leicht demonstrie-

ren, die man quantitativ durch die Abbildungsgleichung (11.3) beschreiben kann.

Erläuterungen zum Aufgabenteil 2

Die Brennweite misst man durch Anwendung der Abbildungsgleichung (11.3). Die

Bauteile ordnet man in der Reihenfolge Lampe, Dia, Sammellinse, Bildschirm auf der

optischen Bank an (siehe Abbildung 11.6). Dia und Schirm stellt man in größtmögli-

chem Abstand voneinander auf, um die Ablesefehler zu reduzieren. Man achte darauf,

dass Dia- und Schirmfläche sowohl senkrecht zur optischen Bank als auch parallel zu-

einander stehen. Zwischen beide wird zunächst die Sammellinse gestellt, die ebenfalls

sorgfältig parallel zu Dia und Schirm zu justieren ist. Durch Verschieben auf der

optischen Bank wird die Scharfstellung des Bilds mit der Linse in der Nähe des Di-

as aufgesucht. Dabei wird die Stellung der Linse auf der optischen Bank abgelesen.

Da die Markierung des die Linse tragenden Stativreiters grundsätzlich nicht mit der

Linsenmitte übereinstimmt, ist jede Messung mit einem systematischen Fehler be-

haftet. Um diesen Fehler zu eleminieren, ist jede Messung mit umgekehrter Linse zu

wiederholen!1

1Zur Eliminierung des hier vorliegenden systematischen Fehlers benötigen wir keinerlei Fehler-
betrachtung! Die statistisch eingehenden Ablesefehler der drei Größen h, k und l bleiben bestehen
und werden durch die Umkehrung der Linse nicht herabgesetzt.
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100 cm

Lampe Linse
Schirm

optische Bank mit Maßstab

Dia

0 h k l 100

Abbildung 11.6: Skizze zum Versuchsaufbau.

Man bezeichnet die Diastellung mit h, die Linsenstellung mit k und die Schirmstel-

lung mit l (siehe Abbildung 11.6). Aus dem Abstand von Linse und Dia wird die

Gegenstandsweite ermittelt: a = k − h. Die Bildweite b entspricht dem Abstand von

Schirm und Linse: b = l − k. Es sollen einige Messungen in verschiedenen Abbil-

dungsbereichen (siehe Aufgabenteil 1) durchgeführt werden. Bestimmen Sie jeweils

h, k und l und werten Sie in Tabellenform aus (siehe Tabelle 11.2). Die Brennweite

f erhält man als Mittelwert der Einzelmessungen.

Tabelle 11.2: Auswertung von Aufgabenteil 2.

h/cm k/cm l/cm (a = k − h)/cm (b = l − k)/cm f/cm

Messung 1

Messung 2
...

...
...

...
...

...
...

Den reziproken Wert der Brennweite f bezeichnet man als Brechkraft D:

D =
1

f
. (11.6)

Die Einheit der Brechkraft ist die Dioptrie (dpt): [D] = 1 dpt = 1 m−1. Eine Sam-

mellinse der Brennweite 50 cm hat also die Brechkraft D = 2 dpt. Die Linse im

menschlichen Auge besitzt eine Brechkraft von 15 dpt.
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Stellt man zwei dünne Linsen hintereinander auf, so bekommt man ein Linsensystem

mit der Brechkraft

Dges = D1 + D2 . (11.7)

Dabei sind D1 und D2 die Brechkräfte der einzelnen Linsen.

Die Brechkraft einer Konkavlinse ist negativ. Man kann mit ihr keine reellen Ab-

bildungen eines Gegenstands herstellen. Daher misst man deren Brennweite durch

Kombination mit einer Konvexlinse bekannter Brechkraft DSL. Die Brechkraft des

Linsensystems bestehend aus einer Konvex- und einer Konkavlinse ist dann nach

(11.7)

Dges = DSL + DZL . (11.8)

Die Sammellinse muss eine dem Betrag nach größere Brechkraft als die Zerstreuungs-

linse haben (|DSL| > |DZL|), damit die Hintereinanderanordnung beider Linsen ein

System mit positiver Brechkraft, d. h. mit Sammelwirkung ergibt. Davon misst man

die Brechkraft Dges nach der oben beschriebenen Methode und berechnet dann nach

Gleichung (11.8) die Brechkraft DZL der Konkavlinse: DZL = Dges −DSL.

Erläuterungen zum Aufgabenteil 3

Aus den geometrischen Verhältnissen des zur Bildkonstruktion benutzten Strahlen-

verlaufs (siehe Abschnitt 11.2.3) lässt sich folgende Beziehung herleiten (siehe (11.4)):

Bildgröße

Gegenstandsgröße
=

b

a
. (11.9)

Dies besagt, dass man eine um einen bestimmten Faktor vergrößerte Abbildung eines

Gegenstands einfach dadurch erhält, indem die Bildweite in Bezug zur Gegenstands-

weite um den gleichen Faktor geändert wird. Wenn die Brennweite f einer Linse be-

kannt ist, lässt sich unter Benutzung der Abbildungsgleichung (11.3) jede gewünschte

Abbildung ausrechnen. Nachdem Sie die für diese Aufgabe erforderlichen Größen a

und b berechnet haben, stellen Sie diese Strecken auf der optischen Bank ein. Dazu

müssen Sie die Linse und den Schirm verstellen. Auf dem Schirm sollte dann ein

scharfes Bild entstehen, das viermal (bzw. halb) so groß ist wie der Gegenstand.

11.5 Zusätzliche Anmerkung

Ein anderes Verfahren zur Bestimmung der Brennweite einer Sammellinse besteht

darin, dass man die auszumessende Sammellinse vor ein auf
”
unendlich“ eingestell-

tes Fernrohr setzt und damit (durch die Sammellinse hindurch) einen Gegenstand
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betrachtet. Damit man ein scharfes Bild bekommt, muss sich der betrachtete Ge-

genstand in der Brennebene der Linse befinden, denn nur dann werden alle vom

Objekt ausgehenden Strahlen nach Brechung in der Linse als parallele Strahlen in

das Fernrohr eintreten.
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12.1 Einleitung

Strukturen von Gegenständen kleiner als etwa 0.02 mm können vom menschlichen Au-

ge nicht mehr erkannt werden. Zur vergrößernden Betrachtung solcher Gegenstände

wird als optisches Instrument eine Lupe oder ein Mikroskop eingesetzt. In beiden

Fällen wird auf der Netzhaut (Retina) des Auges ein gegenüber der Betrachtung oh-

ne Instrument vergrößertes Bild erzeugt. Mikroskope werden z. B. in medizinischen

Labors zur Darstellung kleiner Strukturen wie Zellen oder Zellorganellen zur Unter-

suchung ihrer physiologischen Funktion oder pathologischen Veränderungen benutzt.

Auch Bakterien können noch mit Hilfe eines Lichtmikroskops identifiziert werden.

Um bestimmte Strukturen sehen zu können, werden in der Regel Färbemethoden

verwendet (warum?). Strukturen kleiner als etwa 300 nm und damit kleiner als et-

wa eine halbe Wellenlänge des beleuchtenden Lichts können lichtmikroskopisch nicht

mehr aufgelöst werden. Für die Sichtbarmachung noch kleinerer Strukturen (wie z. B.

Viren) dient das Elektronenmikroskop.

12.2 Theoretische Grundlagen

12.2.1 Optische Systeme

Optische Linsensysteme liefern Abbildungen von Objekten. Schematisch können Ab-

bildungen durch Strahlengänge konstruiert werden: Ein von einem Objektpunkt aus-

gehender, parallel zur optischen Achse (Symmetrieachse) des Systems verlaufender

Strahl (Parallelstrahl) wird beim Durchgang durch eine Sammellinse derart gebro-

chen, dass er auf der anderen Seite der Linse durch deren Brennpunkt geht (Brenn-

strahl). Umgekehrt wird ein Brennstrahl so gebrochen, dass er zum Parallelstrahl

wird. Ein Strahl durch den Linsenmittelpunkt geht ungebrochen weiter (siehe Ab-

schnitt 11.2.3). Diese Konstruktionsvorschrift gilt streng genommen nur für dünne

Linsen, d. h. Linsen deren Dicke klein gegen ihre Krümmungsradien ist, und nur

für nahe der optischen Achse verlaufende Strahlen. Für dicke Linsen, achsenferne

Strahlen und bei Verwendung von aus verschiedenen Wellenlängen gemischtem (z. B.

weißem) Licht treten Abweichungen von der oben geschilderten strahlenoptischen

Abbildung auf, die so genannten Abbildungsfehler. Diese Abbildungsfehler können
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durch entsprechende geometrische Korrekturen der Linse oder Kombination mehre-

rer Linsen zwar vermindert, aber nie ganz ausgeschaltet werden.

Das Abbildungsverhalten eines entsprechend korrigierten Linsensystems wird einfach

beschrieben durch den Zusammenhang zwischen Gegenstandsweite a, Bildweite b und

Brennweite f :
1

a
+

1

b
=

1

f
. (12.1)

12.2.2 Menschliches Auge

Die Bildweite b ist durch die Abmessung des Augenkörpers vorgegeben und die Ge-

genstandsweite a liegt durch die Entfernung des Gegenstands von der Augenlinse fest.

Um ein scharfes Bild des Gegenstands auf der Retina zu erhalten, wird die Brennwei-

te f der Augenlinse so verändert, dass die obige Abbildungsgleichung (12.1) erfüllt

ist. Diesen Vorgang nennt man Akkommodation und er erfolgt durch die Verände-

rung der Linsenkrümmung durch die Ciliarmuskeln (siehe Abbildung 11.1). Wird

der zu betrachtende Gegenstand näher an das Auge herangeführt, so wird auch sein

Bild auf der Retina größer. Die minimale, noch zu einer scharfen Abbildung führen-

de Entfernung vom Auge beträgt etwa 5 cm. Für noch kleinere Entfernungen reicht

das Krümmungsvermögen der Augenlinse nicht mehr zur Erzeugung eines scharfen

Bilds auf der Retina aus. Die Betrachtung von Gegenständen in derart kleinen Ent-

fernungen ist allerdings sehr anstrengend; ermüdungsfrei können von den meisten

Augen Gegenstände in einer Entfernung von etwa 25 cm betrachtet werden. Diese

Entfernung bezeichnet man als
”
deutliche Sehweite“ s0.

Die Vergrößerung eines optischen Instruments wäre eigentlich das Verhältnis der

Größe des Gegenstandsbilds auf der Retina unter Verwendung des Instruments zur

Größe des Gegenstandsbilds auf der Retina, wenn sich der Gegenstand ohne Instru-

ment in der Entfernung s0 befände. Da die Größenbestimmung von Bildern auf der

Retina praktisch nicht möglich ist, definiert man die Vergrößerung über die Seh-

winkel, d. h. die Winkel, unter denen die Endstrahlen des Gegenstands durch den

Mittelpunkt der Augenlinse verlaufen. Da diese Mittelpunktstrahlen ja nicht gebro-

chen werden, sind die Sehwinkel stets proportional zur Bildgröße auf der Retina. Die

Vergrößerung ist dann

v =
tan β

tan α
, d. h. für kleine Winkel: v ≈ β

α
. (12.2)

Hierbei ist β der Sehwinkel des Gegenstands mit Instrument und α der Sehwinkel un-

ter dem der Gegenstand in einer Entfernung s0 dem Auge ohne Instrument erscheinen

würde.



132 V12 Mikroskop

Um feine Strukturen eines Gegenstands noch erkennbar machen zu können, muss sein

Bild zumindest noch einige lichtempfindliche Elemente auf der Retina überdecken.

Die Grenze für die Erkennung von Strukturen ist damit durch die Packungsdichte

der Zapfen gegeben, die im
”
Gelben Fleck“ (Fovea centralis, siehe Abbildung 11.1)

am größten ist. Zwei Gegenstandspunkte können dann noch getrennt wahrgenom-

men werden, wenn die von ihnen gezogenen Mittelpunktstrahlen einen Winkel von

wenigstens 1′ einschließen.

12.2.3 Lupe

Eine Lupe ist eine Sammellinse, die derart zwischen Auge und Gegenstand gehalten

wird, dass der Gegenstand innerhalb der Brennweite f dieser Sammellinse liegt. Aus

einfachen, der Abbildung 12.1 entnehmbaren, geometrischen Beziehungen folgt

vLupe =
tan β

tan α
=

A/f

A/s0

=
s0

f
. (12.3)

Die Sehwinkelvergrößerung vLupe hängt nur von der Brennweite der Lupenlinse ab.

Wird diese Brennweite kleiner als etwa 1 cm, so werden die oben erwähnten Abbil-

dungsfehler zu groß. Dadurch liegt die maximal ausnutzbare Lupenvergrößerung bei

etwa 25.

12.2.4 Mikroskop

Das Mikroskop besteht im Prinzip aus zwei Sammellinsen, einer Projektionslinse

(Objektiv) und einer Lupe (Okular). Das Objekt befindet sich zwischen einfacher

und doppelter Brennweite des Objektivs, so dass an einer festliegenden Stelle im Tu-

bus des Mikroskops ein reelles, umgekehrtes, vergrößertes Zwischenbild des Objekts

entsteht (siehe Abbildung 12.2). Das Zwischenbild wird mit der zweiten Sammel-

linse (Okular), die als Lupe dient, betrachtet. Das Bild wird scharf gestellt, indem

durch Heben oder Senken des Tubus die Gegenstandsweite a zwischen Objekt und

Objektiv verändert wird. Die Größen f und b sind dabei durch das Objektiv bzw. die

Tubuslänge fest vorgegeben. Die Gesamtvergrößerung des Mikroskops ist das Pro-

dukt von Objektiv- und Okularvergrößerung (beide Angaben sind auf den jeweiligen

Objektiv- und Okularfassungen eingraviert).

vges = vObjektiv · vOkular . (12.4)

In der Praxis werden Objektive mit Vergrößerungen von 1 (Übersichtsbetrachtungen
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Lupe

Objekt Auge Bild

virtuelles
Bild

B

B'

B'

A

A
s0

FLupe

FLupeβ

α

Abbildung 12.1: Betrachtung eines Gegenstands A mit Lupe (oben) und ohne Lupe

(unten).

des Präparats) bis 100 (im Allgemeinen mit Ölimmersion, siehe unten) und Okulare

mit 5- bis 25-facher Vergrößerung eingesetzt.

12.2.5 Auflösungsvermögen des Objektivs

Nach den erläuterten Regeln der bislang betrachteten geometrischen Optik wäre dem

Auflösungsvermögen eines Mikroskops keine Grenze gesetzt. Allerdings lassen sich die

Regeln dieser Strahlenoptik nicht mehr kritiklos bei der Bildkonstruktion von Objek-

ten verwenden, deren Größe im Bereich der Wellenlänge des verwendeten Lichts liegt.

Bei derart kleinen Objekten können bei der Betrachtung der Strahlengänge die beiden

für Wellenausbreitung typischen Erscheinungen von Beugung und Interferenz nicht

mehr vernachlässigt werden. Beleuchtet man beispielsweise einen Spalt der Breite

500 nm mit parallelem Licht einer einzigen Wellenlänge und fängt das Licht hin-

ter dem Spalt auf einem Schirm auf, so sieht man das so genannte Beugungsbild
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Abbildung 12.2: Schematischer Strahlverlauf in einem Lichtmikroskop.

des Spalts: der zentrale Lichtstreifen als
”
Beugungsmaximum nullter Ordnung“ der

Intensität I0 ist von parallelen, rasch dunkler werdenden zusätzlichen Lichtstreifen,

den
”
Beugungsmaxima ±1., ±2., . . . Ordnung“ der Intensitäten I±1, I±2, . . . beglei-

tet. Diese hellen Streifen als Spaltbilder sind durch dunkle Streifen getrennt. Der

Winkel zwischen diesen gebeugten Lichtstrahlen und der Einfallsrichtung hängt von

der Spaltbreite und der Wellenlänge des verwendeten (monochromatischen) Lichts

ab. Wird nun das Licht verschiedener Beugungsordnungen durch eine Linse wieder

gesammelt, so ergibt sich die Lichtverteilung im Bild des Gegenstands durch die In-

terferenz der verschiedenen Beugungsordnungen. Eine genauere Betrachtung ergibt,

dass wenigstens noch neben dem Strahl der nullten Ordnung noch die Strahlen der

ersten Beugungsordnung in die Linse eintreten müssen, damit überhaupt statt einer

gleichmäßig hellen Fläche ein Bild entsteht.

Wenn α der Winkel zwischen I0 und dem Randstrahl durch das Objektiv ist, dann

erhält man für den kleinsten noch auflösbaren Abstand d die Beziehung

d =
λ0

sin α
, (12.5)

mit λ0 als Vakuumwellenlänge des verwendeten Lichts. Um möglichst kleine Objekte

erkennen zu können, wird zwischen Objekt und Objektiv eine Immersionsflüssigkeit

mit dem Brechungsindex n gebracht (siehe Abbildung 12.3). Dadurch verkleinert sich

die Wellenlänge von λ0 auf λ = λ0/n, so dass nun

d =
λ0

n sin α
(12.6)
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gilt. Das Produkt N = n sin α nennt man numerische Apertur. Sie ist auf den Ob-

jektiven angegeben. Da die Objektive zur Vermeidung von Abbildungsfehlern für be-

stimmte Medien konstruiert sind, kann jedoch bei ungeeigneter Wahl des Immersions-

mediums eine Bildverfälschung auftreten, welche das Auflösungsvermögen A = 1/d

wieder mindert.

Die Auflösung kann durch Vergrößerung der numerischen Apertur N und/oder durch

Verkleinerung der Wellenlänge λ0 gesteigert werden. Im Prinzip wird letztere Möglich-

keit beim Elektronenmikroskop ausgenutzt, da das Elektron — als Welle betrachtet

— eine gegenüber dem sichtbaren Licht viel kleinere Wellenlänge hat.

Luft

Objektiv

Deck-
glas

S
D

I0
I

I+1

I-1

Objektiv

S
D

I0
I

I+1

I-1

Abbildung 12.3: Strahlverlauf der Beugungsintensitäten nullter und erster Ordnung

eines Spalts S in einem Strahlengang mit (unten) und ohne (oben) Immersionsmedi-

um.

12.2.6 Förderliche Vergrößerung bei visueller Betrachtung

Liegt die Vergrößerung eines Mikroskops unter etwa vmin = 500 × N , so ist die Ab-

bildung des durch das Objektiv erzeugten reellen Bilds auf der Retina des Auges zu

klein als dass alle vom Objektiv her noch unterscheidbaren Strukturen aufgelöst wer-

den könnten. In diesem Fall ist die vom Okular als Lupe erzeugte Vergrößerung zu
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klein und man kann durch Verwendung eines stärkeren Okulars weitere Objektdetails

unterscheiden. Umgekehrt erscheinen Objektteile unscharf, wenn die Gesamtvergröße-

rung mehr als etwa vmax = 1000×N beträgt, da dann durch das Objektiv nicht mehr

aufgelöste Details auf der Retina zu große Bereiche überstreichen.

Der Begriff der
”
förderlichen Vergrößerung“ nimmt also auf die physiologisch bedingte

Auflösungsgrenze des Auges Bezug: Gegeben werden hier die Grenzen eines durch die

Angabe der numerischen Apertur N charakterisierten Objektivs im Bereich 500×N ≤
v ≤ 1000×N .

12.2.7 Messung an mikroskopischen Präparaten

Biologische Strukturen lassen sich bei entsprechenden Färbemethoden durch die spe-

zifische Färbung qualitativ unterscheiden. Quantitativ lassen sich Längen messen,

wenn eine Eichung des optischen Systems vorgenommen wurde. Zur Eichung verwen-

det man ein Präparat mit konstanten Abschnitten (im Versuch ein Objektträger

mit einer aufgeprägten 10-µm-Skala). Durch Vergleich mit einer beliebigen Skala

am Ort des Zwischenbilds (Okularmikrometer) kann das Okular geeicht werden:

1 Skalenteil auf der Okularskala = x µm auf dem Objektträger. Natürlich muss diese

Eichung für jedes Objektiv getrennt vorgenommen werden!

12.3 Aufgabenstellung

1. Überzeugen Sie sich, dass das Auflösungsvermögen einer Objektiv/Okular-Kom-

bination von der numerischen Apertur N (
”
N. A.“ auf dem Objektiv) des Ob-

jektivs abhängt. Vergleichen Sie die beiden Kombinationen:

• Objektiv (10×, N = 0.3) und Okular (8×)

• Objektiv (4×, N = 0.13) und Okular (25×)

2. Berechnen Sie aus den Angaben auf den Objektiven den minimal noch auflösba-

ren Abstand d (siehe (12.6)) für eine Normwellenlänge λ0 = 555 nm (Empfind-

lichkeitsmaximum des Auges).

3. Eichen Sie das Okularmikrometer für die Objektive
”
10×“ und

”
50×“ und

messen Sie die Dicke eines Drahtes und einen Haares.

4. Führen Sie Messungen an mindestens zwei der vorhandenen biologischen Präpa-

rate durch. Fertigen Sie Skizzen der Präparate in Ihrem Protokollheft an.
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Stichwörter zur Versuchsvorbereitung:

Wellenlänge, Frequenz, Lichtgeschwindigkeit, Brechzahl, Strahlengang in einem Pris-

ma, Erzeugung parallelen Lichts, Dispersion, Atomspektren, Emissions- und Absorp-

tionsspektren

13.1 Prismenspektrometer

Das Prismenspektrometer ist zur Messung von Lichtwellenlängen im sichtbaren Be-

reich geeignet. Da man die Dispersion des Prismenglases, d. h. seine wellenlängenabhängi-

ge Brechzahl n(λ), nicht kennt, muss man das Gerät mit Licht bekannter Wellenlänge

eichen. Eine absolute Messung von Wellenlängen ist auf andere Weise möglich. Sie

wird mit einem Gitterspektrometer durchgeführt. Der prinzipielle Aufbau eines Pris-

menspektrometers ist in der Abbildung 13.1 dargestellt.

LQ

S

P

B

L1

L2

Abbildung 13.1: Prinzipaufbau eines Prismenspektrometers.

Die von der Lichtquelle LQ beleuchtete Spaltblende S befindet sich in der Brennebene

der Linse L1. Das aus dem Spalt austretende zu untersuchende Licht verlässt die Linse

L1 also als Parallelstrahlbündel. Es durchläuft unter zweimaliger Brechung das Prisma

P und wird durch die Linse L2 in deren Brennebene B wieder fokussiert. Dadurch

werden in der Ebene B Bilder des Spalts S beobachtet (schmale Striche). Im Prinzip

kann man diese Bilder auf einer Mattscheibe in B beobachten.
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Mit einer solchen Anordnung kann man die Wellenlängen von Licht im sichtbaren

Bereich (400 nm ≤ λ ≤ 700 nm) messen, da der Brechungsindex n des Prismengla-

ses von der Wellenlänge λ des Lichts abhängt: n = n(λ) (Dispersion). Emittiert die

Quelle Licht mehrerer Wellenlängen, so wird das einfallende Lichtbündel durch un-

terschiedliche Brechungen an den Prismenflächen in Teilbündel zerlegt. Die Lage der

farbigen Linien-Spaltbilder in der Ebene B ist dann den Wellenlängen der Teilbündel

eindeutig zugeordnet. Diese Eindeutigkeit rührt daher, dass im sichtbaren Bereich des

Lichts der Brechungsindex monoton mit abnehmender Wellenlänge ansteigt. So hat

beispielsweise in der Abbildung 13.1 das Lichtbündel, das den gestrichelten Linien

entspricht, eine größere Wellenlänge als das mit einer gepunkteten Linie gezeichnete.

13.2 Erläuterungen zum Versuch

Bei diesem Versuch wird ein fertig justierter Bunsen-Spektralapparat benutzt (siehe

Abbildung 13.2). Er besteht aus einem Prisma P, einem Spaltrohr S, einem Fernrohr

F und einem Skalenrohr R. Die Funktion von Spaltrohr und Frontlinse des Fernrohrs

sind aus den obigen Überlegungen bekannt. Durch das Okular des Fernrohrs beobach-

tet man die zwischen Frontlinse und Okular liegenden Spaltbilder (Lupenwirkung).

SL

LQ

S

P

Auge

R

F

Abbildung 13.2: Aufbau des Bunsen-Spektralapparats.

Am Ende des Skalenrohrs R befindet sich eine beleuchtete Skala. Sie liegt in der
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Brennebene der Skalenrohrlinse und wird durch diese und die Frontlinse des Fernrohrs

— nach Reflexion des die Skala abbildenden Lichtbündels an einer Prismenoberfläche

— so abgebildet, dass sie in derselben Ebene wie die Spaltbilder erscheint, was man

durch Parallaxenfreiheit bemerkt. Dadurch ist es möglich, jeder Wellenlänge einen

Skalenwert zuzuordnen. Den Zusammenhang zwischen beiden bezeichnet man als

”
Dispersionskurve des Spektralapparats“.

Zur Aufnahme einer Dispersionskurve und damit zur Eichung des Spektralapparats

benutzen Sie die sieben lichtstärksten Linien des Heliumgases, deren Wellenlängen in

der Tabelle 13.1 verzeichnet sind. Zur sicheren Identifikation sind die angegebenen

Linien grob nach ihren Helligkeiten sortiert. Zur Eichung betreiben Sie eine mit Heli-

um gefüllte Spektrallampe mit einem Vorschaltgerät für Gasentladungslampen. Das

Skalenrohr wird mit einer kleinen Tischlampe beleuchtet. Der Fernrohrtubus wird

so verschoben, dass man die Spektrallinien scharf sieht (Einstellung danach nicht

mehr verändern!). Dann verschiebt man den Auszugstubus am Skalenrohr, bis auch

das Bild der beleuchteten Skala R scharf und deckungsgleich mit den Spektrallini-

en erscheint. Nur diese Justierung ermöglicht eine parallaxenfreie und damit genaue

Ablesung für Eichung und Messung. Durch Schwenken des Fernrohrs F erscheinen

verschiedene Spektrallinien- und Skalenbereiche im Blickfeld.

Tragen Sie auf Millimeter-Papier (DIN A4) die abgelesenen Skalenteile auf der y-

Achse (kleinere Papierseite) und die zugehörigen Wellenlängen λ auf der x-Achse

(größere Papierseite) auf. Sie erhalten dann aus den eingetragenen Wertepaaren die

monoton fallende Eichkurve. Nach Eichung lassen sich mit ihr Wellenlängen unbe-

kannter Spektrallinien ermitteln.

13.3 Aufgabenstellung

1. Nehmen Sie die Eichkurve des gegebenen Spektralapparats mit Hilfe der in

Tabelle 13.1 aufgelisteten Helium-Spektrallinien auf.

2. Bestimmen Sie mit Hilfe der im Aufgabenteil 1 erhaltenen Eichkurve die Wel-

lenlängen der lichtstärksten Linien einer Spektrallampe mit unbekanntem Füll-

gas. Identifizieren Sie dieses Gas anhand der in Tabelle 13.2 aufgelisteten Spek-

trallinien.

3. Messen Sie die Wellenlänge(n) der Absorptionskante(n) eines Farbglases. Hier-

bei wird als Lichtquelle eine ein kontinuierliches Spektrum liefernde Glühlampe

verwendet.
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Tabelle 13.1: Spektrallinien des Eichgases Helium. Mit
”
E“ gekennzeichnete Spek-

trallinien können als Eichlinien verwendet werden.

Farbe Wellenlänge/nm Intensität

rot 707 stark E

668 stark E

656 schwach

gelb 588 stark E

grün 506 schwach

502 stark E

492 stark E

blau 471 stark E

447 stark E

439 mittel

violett 411 mittel

403 stark E

397 schwach

389 stark E
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Tabelle 13.2: Spektrallinien ausgewählter Füllgase.

Füllgas Wellenlänge/nm Linienzahl Bemerkung

Neon (Ne) 693 1

670–585 20 sehr dicht

540 1

534 1

525–505 7 sehr dicht

472–470 4 sehr dicht

Quecksilber (Hg) 672 1

578 2

546 1

435 3

406 2

Natrium (Na) 616 2

589 2 sehr dicht

569 1

515 2 sehr dicht

498 1

467 1

Zink (Zn) 636 1

518 1

481 1

470 2

463 1

Cadmium (Cd) 648 1

630 1

606 1

518 1

510 1

488 1

484 1

443 1


