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Vorwort

Die Physik, speziell der Physikunterricht, lebt vom Experiment; von
Experimenten gleich welcher Spielart. Es gibt unseres Erachtens keinen
Ersatz dafür, höchstens Ergänzungen wie (sinnvolle) Simulationen.
Aber was tun, wenn das reale Experiment für die nächste Physikstunde
aus welchen Gründen auch immer nicht verfügbar ist?

Angenommen, Sie haben als Lehrer für den folgenden Tag z. B. das
Millikan-Experiment vorgesehen, um die Quantisierung der Ladung
zu demonstrieren. Bekanntermaßen hat dieser Versuch seine Tücken
und Sie stellen nach Stunden Vorbereitungszeit fest, dass die Inbetrieb-
nahme des Experimentes einfach nicht gelingen möchte. Was tun als
Ersatz:

• Nur die Theorie besprechen?

• Im Lehrbuch entsprechende Seiten durchgehen, Aufgaben rech-
nen, vielleicht noch Originalliteratur verwenden?

• Ein Simulationsprogramm besprechen und bedienen, aber wel-
ches nehmen und wo finden?

Genau für solche Szenarien bieten wir den Millikan-Versuch als RCL-
Experiment an. Dieses RCL-Experiment steht an der Universität der
Bundeswehr München und kann von jedem Rechner über das Internet
bedient werden.

Möglicherweise widerstrebt es Ihnen, statt real zu experimentieren
nur Knöpfe zu drücken und den Bildschirm zu betrachten. Eventuell ist
dies nur ein Generationsproblem. Ihre Schüler wachsen im 21. Jahr-
hundert mit PCs und allen möglichen Produkten der IT-Branche heran.
Diese Schüler gehen nicht in eine Bibliothek um einen Begriff nachzu-
schlagen, sie googeln. Der Umgang mit Smartphones, iPad u. v. m. ist
für diese Generation selbstverständlich. Sie nutzen Youtube, Facebook,
kaufen über eBay ein, holen sich Informationen z. B. über Zugabfahrten,
über Hotels etc. von Internetanbietern oder kaufen Fahrkarten online.
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Diese Situationsbeschreibung ist eine Tatsache. Deshalb ist es unseres
Erachtens noch wichtiger, diese Komponente – Experimentieren mit
RCLs – mit in den Unterricht zu integrieren; zum Erlernen eines sinn-
vollen Umgangs mit diesen Medien und um die Möglichkeit zu bieten,
eine kritische Haltung zu entwickeln (Stichwort Medienkompetenz).
Schlussendlich gibt es heute fast keinen Arbeitsplatz mehr, der nicht
mit Computern ausgestattet ist und wenigstens Grundkenntnisse und
gewisse Fertigkeiten im Umgang hiermit verlangt.

Und was heißt dies am PC nur Knöpfe drücken? Früher, wenn jemand
ein Radio bedienen wollte, wusste jeder Benutzer was da Schritt für
Schritt auszuführen war und was hinter diesen Schritten steht:

• Taste An drücken,

• Wellenart FM/AM wählen,

• Sender/Frequenz suchen und Empfang optimieren,

• Lautstärke und Tonqualität einstellen?

Was steht dafür im Hintergrund alles an technischen Vorgängen?
Welche Fertigkeiten wurden damals eingeübt? Heute nutzen wir Fern-
bedienungen mit einem reichhaltigen Feld an Knöpfen; remotely con-
trolled bedienen wir den Fernseher oder das Stereogerät. Nach unserer
Erfahrung bedienen Schüler unsere RCL-Experimente ganz selbstver-
ständlich aus der Ferne wie vor Ort ihre Alltagsgeräte.

Von den rund 300 Versuchen in der Sekundarstufe II Physik erachten
wir etwa 50 Versuche als unabdingbar durchgeführt zu werden. Davon
haben wir die nachstehenden Experimente als RCL-Variante erfolgreich
umgesetzt.

• Messung der Lichtgeschwindigkeit,

• Millikans Öltröpfchenversuch,

• Rutherford-Streuexperiment,

• Elektronenbeugung an Graphitfolie,

• Photoeffekt,

• Radioaktivität,

• Beugung und Interferenz,
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• Weltpendel zur Bestimmung der Ortsabhängigkeit der Erdanzie-
hung,

• Strom-Spannungskennlinien von Halbleiterelementen,

• Windkanal.

Diese zehn RCL-Experimente bilden den Kern des vorliegenden
Buches und werden in den Kapiteln 3–13 gemäß folgendem Schema
präsentiert:

1. Einführung: Welche Bedeutung hat der Versuch in der Physik
sowie im Physikunterricht und im Alltag der Schüler? Welche
technischen Varianten werden von der Lehrmittelindustrie an-
geboten? Was gibt es begleitend an Multimedia wie etwa Simu-
lationsprogramme? Welche Gründe gibt es, dass dieser Versuch
praktisch nicht oder selten real im Unterricht vorgeführt wird?

2. Das Experiment und unsere RCL-Variante.

3. Worin besteht der Mehrwert diesen Versuch als RCL zu nutzen?
Wie gut sind die hier gewonnenen Messwerte? Welche mehrjähri-
ge Erfahrung haben wir gewonnen?

4. Didaktisches Material: Unterrichtsentwürfe, Arbeitsblätter, Auf-
gabensammlung mit Lösungen, passende Literatur sowie Vertie-
fendes für mögliche Referate.

Zunächst beschreiben wir in Kapitel 1 die Stellung von realen Experi-
menten im Physikunterricht, welche Einsatzmöglichkeiten gibt es und
wie sind diese zu bewerten. Auf Grund dessen können wir klare Anfor-
derungen an ein RCL-Experiment festlegen. Wir beschreiben allgemein
unsere Idee von RCL-Experimenten, das Konzept und den erhofften
Mehrwert. Abschließend schildern wir, wie diese RCL-Experimente
bildungspolitisch einzuordnen sind (ICT in der Gesellschaft, in der
Berufswelt, in der Bildung).

Das Kapitel 2 wird konkreter – es geht um die Grundlagen der RCL-
Experimente: Wie haben wir die Anforderungen an ein RCL-Expe-
riment technisch umgesetzt? Wie muss das Navigationsmenü eines
Versuchs gestaltet werden? Wie ist das RCL-Portal mit unseren 20 RCLs
zu präsentieren – nötige hinreichende Informationen, nicht überladen.
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Auch setzen wir uns mit dem Ist-Stand der Wissenschaft auseinander;
was gibt es an RCLs weltweit? Wie gut sind diese? Was heißt gut?

Kapitel 14 schließlich enthält weitere Anregungen und Details für
Interessierte:

• zur Interfacetechnik,

• Informationen zu den verwendeten Programmen,

• Sammlung weiterer Themen um als RCL realisiert zu werden,

• Anregungen für Schülerprojekte im Sinne von RCL zum Selber-
machen,

• Vorschläge, wie die Nutzung von RCL-Experimenten neue Lehr-/
Lernformen anregen können,

• Erfahrungen vom Umgang fremder Benutzer mit unseren RCLs
bei Lehrerkursen, Unterrichtseinsätzen, Sommercamps.

Das Ziel des Buches besteht darin, auf die Möglichkeit von RCL-
Experimenten hinzuweisen, deren Qualität und Potential an Beispielen
aufzuzeigen, das Experimentieren der Schüler mit RCLs als Teil der
informationstechnischen Grundbildung zu sehen sowie jedes RCL-
Experiment in den unterrichtlichen Kontext einzubetten. Adressat
sind somit insbesondere Physiklehrer, die ihre nächste Schulstunde
möglicherweise mit dem RCL-Experiment retten, wenn der eigene
Versuch nicht geht. Außerdem geben wir Anregungen für Facharbeiten
und Schülerreferate; bis hin zum Nachbau eines RCLs (siehe Tutorium
zum Selbstbau).

Nutzungshinweis: Das Buch wurde im Laufe 2012-2014 verfasst und
spiegelt so den Stand der RCL-Experimente wider. Die Projektträger
unternehmen einiges, um die Experimente zu warten, verfügbar zu
halten und weiterzuentwickeln. Dennoch kann nicht ausgeschlossen
werden, dass durch Veränderungen in der Technik, wie neue Betriebs-
systeme, in der Didaktik, zum Beispiel in den Studien- und Lehrplänen,
oder in der Projektorganisation, zum Beispiel in der Finanzierung, Ex-
perimente verändert, abgeschaltet oder ersetzt werden – oder neue
Experimente und Möglichkeiten hinzukommen. Sehen Sie selbst, wie
der Stand ist: Sie finden die remote labs unter www.remote-lab.de.

München, August 2013 die Autoren

www.remote-lab.de
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1 Einführung

1.1 Stellung des Experiments im
Physikunterricht

Die Physik, speziell der Physikunterricht, lebt vom Experiment und
vom Experimentieren. Zu dieser Thematik gibt es umfangreiche Li-
teratur seit 1960 [z. B. 1–3]. In dieser Fachliteratur werden verschie-
dene Kategorien von Experimenten definiert und immer wieder neu
erfunden (Lehrer-, Schüler-, Demonstrations-, Gedankenexperiment,
Freihandversuche usw.), wird der pädagogische Nutzen immer wieder
festgestellt und durch neue Wortschöpfungen aktualisiert (begreifen
kommt von in die Hand nehmen), werden Praktikumsziele (Fähigkei-
ten/Fertigkeiten) ausdifferenziert u. v. m. Diese Thematik so aufzuar-
beiten ist unbestritten aber auch langweilig, denn alle 10 Jahre mit
jedem Generationswechsel werden immer wieder neue Namen und
Etiketten erfunden.

In allen Varianten von Lehrplänen seit den 1950er Jahren werden
diese Experimente zur Sekundarstufe II mehr oder weniger detailliert
aufgeführt. Etwa 300 Experimente stehen in Listen, relativ wenige wich-
tige kommen hinzu (z. B. Experimente zum Chaos, zur Quantenoptik
oder abgespeckte, typische Versuche von Hochschulpraktika). Dieser
Nachfrage stehen Produkte der Lehrmittelindustrie als Angebot gegen-
über (Leybold, Phywe, Pasco etc.). Als noch hinreichend in Bildung
investiert wurde (bis etwa Anfang der 1990iger Jahre), konnte ein Phy-
siklehrer davon ausgehen, dass in der Schulsammlung praktisch alle
notwendigen Geräte für die Durchführung von Experimenten vorhan-
den waren – für die Sekundarstufe I etwa 1000, für die Sekundarstufe II
etwa 300 Versuche.

Man erreicht relativ schnell einen Konsens unter davon Betroffenen
(Lehrer, Didaktiker, Lehrplanmacher, Seminar- und Ausbildungslehrer)
darüber, dass von diesen etwa 300 Versuchen nur etwa 50 essenzi-
ell sind; essenziell in dem Sinne, dass theoretische Hypothesen ex-
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Tabelle 1.1: Befragung zur Durchführbarkeit von Versuchen von Physiklehrern (Nennung in %).

Lichtgeschw. Millikan- Gravitations- Schürholz-
nach Foucault versuch drehwaage drehwaage

Versuch durchgeführt
mehrmals 40 30 60 50

probeweise 25 20 30 40

noch nie 35 50 10 10

nicht durchgeführt, da...
Geräte fehlen 90 70 95 50

nicht ausf. behandelt 5 10 2 10

andere Versuche 5 20 3 40

perimentell bewiesen werden (z. B. Ladungsquantisierung mit dem
Millikan-Versuch), dass neue Messtechniken vermittelt werden (z. B.
schnelle Laserdioden bei der Messung der Lichtgeschwindigkeit), dass
Bezüge zu neuen Techniken/Prozessen/Materialien in Wirtschaft und
Alltag hergestellt werden (z. B. Karbonfaser für Sportartikel und Auto-
karosserien) etc. Warum werden aber diese sogenannten essenziellen
Experimente für die Sekundarstufe II faktisch so selten real durchge-
führt? Und welche Ersatzmöglichkeiten gibt es dafür?

Eine Befragung von Physiklehrern an 83 rheinlandpfälzischen Gym-
nasien zur Machbarkeit der Mainzer Studienstufe (durchgeführt 1978,
publiziert 1984) ergab, dass die vier essenziellen in Tabelle 1.1 auf-
geführten Versuche noch nie durchgeführt wurden, weil Geräte fehl-
ten [4].

Eine aktuellere Befragung im Jahre 2007 [5] an Gymnasien in Rheinland-
Pfalz – ausgefüllt von Physiksammlungsleitern – zeigt folgendes Bild:
An neun befragten Schulen fehlen folgende essenzielle Experimente
oder sind defekt:

• Gravitationsdrehwaage (4 Schulen),

• Comptoneffekt (7),

• Elektronenbeugung (4),

• Messung der Lichtgeschwindigkeit mit Lichtimpulsen (7),
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• Michelson-Interferometer (5),

• Rutherfordstreuung (6),

• Resonanzabsorption der Na-D-Linie (5),

• Spektren von α,β-Strahlung (6).

Fazit: Selbst wenn diese Befragungen zeitlich wie räumlich punktuell
waren und geringen Stichprobenumfang hatten, zeigte sich klar, dass
diese essenziellen Experimente an der Hälfte der Schulen gar nicht
durchgeführt werden können.

Weitere Gründe, warum diese essenziellen (etwa 50) Versuche nicht
durchgeführt werden – so berichten Physiklehrer auf Fortbildungen –
sind:

• Geräte fehlen oder sind defekt.

• Der Aufbau des Versuchs ist für den Lehrer zu zeitaufwendig
und schwierig.

• Das Experiment liefert in der Schulstunde keine befriedigende
Anzahl und Qualität von Messwerten.

• Kommerzieller Aufbau zu teuer.

• Radioaktive Präparate oder sonstige Komponenten (Laser, Filter
etc.) sind nicht verfügbar.

• Zu lange Messzeiten für eine nötige Messreihe bezogen auf eine
Schulstunde.

• Zu geringe Schülerbeteiligung während des Experimentierens.

• Raum abdunkeln sowie andere Sicherheitsbedenken.

• Aus physikalischer und mathematischer Sicht sind die Messda-
tenauswertung und/oder Modellbildung zu anspruchsvoll.

Geht einer dieser Versuche nicht, so bleibt dem Physiklehrer:

• den Versuch schlichtweg zu übergehen,

• nur die Darstellung im Schulbuch durchgehen,

• nur die Theorie oder das Modell behandeln.
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Seit den 1970iger Jahren gibt es zu den typischen Schulthemen ein
reichhaltiges Angebot an Multimedien wie Filme (FWU, IWF, Samm-
lung von 700 Filmen der Universität Wien), Animationen, Simulationen
und IBEs (interaktive Bildschirmexperimente).

Unter einem IBE versteht man Folgendes: Bei einem real aufgebauten
Versuch werden technische Parameter systematisch variiert und jeweils
der Versuch, insbesondere Messwerte fotografiert. Betrachten wir ein
bekanntes Beispiel: Mit Hilfe eines Experimentes soll die Polarisation
des Lichtes gezeigt werden. Dazu wird das Licht einer Lichtquelle
durch zwei winkelverstellbare Polarisationsfilter (Polarisator P und
Analysator A) hindurch betrachtet. Jeder einstellbare Winkel von P und
A führt zu einer digitalen fotografischen Aufnahme des Experimentes.
Beim Nachspielen des so konservierten Experiments kann der Benutzer
nun mit der Maus interaktiv die Stellung von P und/oder A verändern
und gleichzeitig wird ihm das zugehörige Versuchsergebnis, also die
durch die Polarisatoren hindurch betrachtete Intensität des Lichts als
Bildschirmfoto präsentiert. IBEs können mittels verschiedener Tech-
niken hergestellt werden und erlauben zum Beispiel Einschalten von
Geräten, vergrößerte Darstellungen von Details, quasi-kontinuierliche
Änderungen eines oder mehrerer Parameter usw. Der Vorteil der IBEs
ist, dass es sich um ein reales Experiment handelt, das interaktiv nach-
gespielt werden kann und kein Internet benötigt; der Nachteil ist, dass
ein einmal produzierter Satz von Messwerten – sprich Fotos des realen
Experiments – immer wieder nur reproduziert wird. Mittlerweile gibt
es eine Vielzahl von IBEs für die Schule und auch für die Standardvor-
lesung Einführung in die Physik an Hochschulen [6–11].

Filme über Versuche sind in Vergessenheit geraten. In der Regel
fehlt es am Vorführgerät (16 mm, Super 8, VHS) und/oder an der
Fertigkeit, diese zu bedienen. Nichtsdestotrotz gibt es hervorragende
Produkte [12–14].

Animationen und Simulationen werden seit dem Auftauchen von
PCs zuhauf hergestellt (einige Tausende zu allen Sachgebieten). Von un-
terschiedlichen Gruppierungen (Betreibern von Bildungsservern, Schul-
buchverlagen, Fortbildungsinstitutionen) gibt es reichhaltige bewertete
Sammlungen. Das Problem für den Physiklehrer, auf die Schnelle ein
gutes Multimedia-Produkt als Ersatz für den realen Versuch zu finden,
besteht darin, wo ist zu suchen und was ist ein gutes Produkt? Unseres
Wissens hat folgende Institution eine herausragende internationale
Sammlung, die bewertet und periodisch aktualisiert wird. MPTL –
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Abbildung 1.1: Vereinfachtes Schema eines über das Internet fernbe-
dienbaren Realexperiments.

Multimedia for Physics Teaching and Learning existiert seit 1996 und
veranstaltet jährlich Workshops an verschiedenen Orten [15]. Eines der
Ziele der Workshops besteht darin, alle Multimedien zu verschiedenen
Teilgebieten der Physik (Mechanik, Wärme, Optik, Elektrodynamik,
Atomphysik, Quantenphysik, Festkörper- und Kernphysik) weltweit
zu sammeln, zu bewerten, zur Verfügung zu stellen sowie hervorra-
gendes Material explizit zu empfehlen. Im Laufe der Jahre werden
die Sammlungen der einzelnen Sachgebiete fortlaufend modernisiert.
Der interessierte Lehrer findet auf der Website von MPTL alles – die
Sammlung der Medien mit Links, die Bewertungskriterien und die
Empfehlungen [15]. Unter diesen rund tausend Multimedien finden
sich hervorragende Materialien. Es hängt vom Lehrer, vom zu ersetzen-
den Realversuch, von der Lerngruppe ab, ob er nun eine Simulation
wählt.

Seit rund 15 Jahren gibt es als weiteren möglichen Ersatz RCL-Expe-
rimente (remotely controlled labs); ein realer Versuch am Ort A kann
vom Benutzer/Experimentator am Ort B über das Internet fernbedient
werden.

1.2 RCL-Experiment

Wir wollen nun die Idee, das Konzept, die Aufgaben und Eigenschaften,
die Sammlung, den Mehrwert, die Erfahrung und Wertung von RCLs
im Einzelnen vorstellen. Die Idee, ein Experiment fern zu bedienen, ist
in Forschung und Technik längst bekannt: z. B. Marssonden, Roboter
zur Untersuchung von unzugänglichen Röhren im Primärkühlkreis
von Kernkraftwerken, Weltraumteleskope, Elektronenmikroskope etc.
Vor rund 15 Jahren wurde diese Anwendung von mehreren Gruppen
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für die Ausbildung und Lehre erschlossen. Man spricht von Webex-
perimenten, e-labs, automat-labs, RCLs. Im Gegensatz zu diesen RCL-
Experimenten wurden auch virtual Labs entwickelt und erfolgreich
eingesetzt; besonders in der Fernlehre in Ingenieurstudiengängen. Da-
bei wird ein realer Prozess oder ein Instrument – ein Oszilloskop oder
das Regelpult eines Kernkraftwerkes – photorealistisch nachgebildet
und zum interaktiven Experimentieren angeboten (Oszilloskop ein-
schalten, Signal darstellen, x-y Achse variieren etc.); aber es sind keine
Änderungen in Realzeit an realen technischen Komponenten sondern
Simulationen.

Wir haben unsere RCLs so konzipiert, dass der Benutzer nicht nur
aus der Ferne experimentieren kann, sondern

• dass wir den Gebrauch moderner Kommunikationstechniken und
den Gebrauch des Internets für Lehr-/Lernzwecke erweitern und
vertiefen,

• dass Fernstudien, Selbststudien interessanter und anspruchsvoller
werden; weg von papierlastigen Materialien hin zu multimedialen
Anwendungen,

• dass die Notwendigkeit von realen und in Echtzeit durchgeführ-
ten Experimenten gegenüber Simulationen oder digital abgespei-
cherter Experimente erkannt wird, und

• dass die junge Generation im Rahmen der Ausbildung auf spiele-
rische Weise die Möglichkeiten des Internet erfährt.

RCL-Experimente müssen so konzipiert und im Internet so angebo-
ten werden, dass folgende Anforderungen erfüllt sind:

• Ein RCL muss interaktiv sein,
d. h. der Experimentator soll alle wesentlichen Parameter des
speziellen Versuches variieren können; je mehr desto besser.

• Ein RCL muss authentisch sein,
d. h. der Benutzer muss via Webcam verfolgen können, wenn ein
technischer Parameter geändert wird.

• Ein RCL muss intuitiv bedienbar sein,
d. h. der Gebrauch eines RCL via Internet muss klar und selbster-
klärend sein; der Benutzer soll nicht gezwungen werden, zuerst
weitere Manuale zu lesen.
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• Ein RCL muss realitätsnah sein,
d. h. der Experimentator muss seine eigenen Messwerte via In-
ternet zurückbekommen zur weiteren Analyse oder zur weiteren
Nachbearbeitung mit eigenen Werkzeugen.

• Ein RCL muss autonom sein,
d. h. die Präsentation eines speziellen Versuches muss so aus-
führlich/detailliert sein, dass der Benutzer keine weiteren Texte/
Schulbücher/Fachbücher lesen muss.

• Ein RCL muss robust sein,
d. h. das Experiment und die Internetanbindung müssen den
Dauerbetrieb (24 Stunden) über Monate gewährleisten.

• Ein RCL muss kostenfrei und ohne Hürden sein,
d. h. der Gebrauch des RCL muss kostenfrei sein, muss in einer
gängigen Sprache (Deutsch, Englisch) veröffentlicht werden und
muss unabhängig von einem speziellen Betriebssystem auf der
Benutzerseite sein.

• Ein RCL muss ein geeignetes Thema abdecken,
d. h. nicht jeder Versuch ist als RCL geeignet (siehe später).

• Ein RCL ist umso besser, je flexibler es unterschiedliche Benut-
zerniveaus bedient,
d. h. ein und dasselbe RCL-Experiment soll für unterschiedliche
Zielgruppen nutzbar sein; d. h. Texte und Präsentation werden
verschiedenen Niveaus der Zielgruppe angepasst.

Neben diesen Aufgaben müssen RCLs nachfolgend beschriebene
Eigenschaften aufweisen; beides – Anforderungen wie Eigenschaften –
verlangt Regeln bei der Programmierung, Standardisierung sowie beim
Design der entsprechenden Webseiten:

• RCLs müssen über das Internet leicht zugänglich und bedienbar
sein, unter Verwendung üblicher Browser.

• RCLs sollen vertieftes Lernen unterstützen und flexibles Experi-
mentieren erlauben (Einzelmessungen sowie Messreihen).

• Das ein RCL begleitende didaktische Material muss den Stan-
dards von Textbüchern genügen, sollte Multimedien (geeignete
passende Simulation) mit einschließen, einen eigenen Lernpfad
zulassen sowie Tests und Kontrollen enthalten.
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• Der Gebrauch von RCLs soll unter anderem auf reale Praktika
vorbereiten.

• Das Experimentieren mit RCLs kann gerade für Lernende mit
Behinderung von unersetzbarer Bedeutung sein.

In Kapitel 2 – Grundlagen – führen wir aus, wie wir diese Anforde-
rungen und Eigenschaften technisch umgesetzt und seit 2001 weiter-
entwickelt haben. Darüber hinaus muss die Umsetzung eines realen
Experimentes als RCL einen Mehrwert garantieren, der natürlich vor
allem experimentierspezifisch ist:

• RCLs erscheinen dem Benutzer möglicherweise als virtuell, sind
aber im Gegensatz zu Simulationen tatsächlich Realexperimente.

• Mit RCLs können im Gegensatz zu traditionellen Demonstrati-
onsexperimenten auch Lernende selbstständig experimentieren.

• Mit RCLs kann zeit- und ortsunabhängig experimentiert werden.

• Das RCL Beugung und Interferenz II bietet 5 verschieden Laser-
wellenlängen an.

• Das RCL Photoeffekt ist mit fünf Frequenzfiltern und fünf Grau-
filtern ausgestattet.

• Das RCL Millikan erlaubt in Gruppen zu experimentieren, um
eine genügend große Anzahl von Messungen (Statistk über viele
Tröpfchen) zusammenzutragen und gemeinsam auszuwerten.

• Das RCL Radioaktivität ermöglicht das gefahrlose Experimentie-
ren auch über längere Zeiträume.

• Das RCL Rutherford kann bei Messungen mit großem Streu-
winkel nebenher laufen (etwa eine Stunde); außerdem können
zwei Streufolien (Au, Al) verwendet werden, ohne das Vakuum
unterbrechen zu müssen.

Unsere Arbeitsgruppe in Kaiserslautern war sicher mit bei den ers-
ten Gruppen, solche RCLs zu bauen und anzubieten; aber wir waren
nicht die einzigen. Im Laufe der Jahre haben wir regelmäßig welt-
weit Aktivitäten recherchiert, zuletzt mit folgendem Ergebnis (Stand
2010/11):
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• Wir fanden 335 RCLs.

• 64 % dieser RCLs behandeln technische Themen wie Steuern
und Regeln sowie Elektronik; 36 % sind der Physik zuzuordnen
(Mechanik 25 %, Elektrodynamik 25 %, Instrumente 20 %, weitere
Themen 30 %).

• Die meisten RCLs wurden im Rahmen von Projekten bearbeitet,
die leider mit dem Projektende verschwanden.

Wir haben diese 335 RCL nach gewissen selbst erstellten Kriterien
evaluiert, das Ergebnis war enttäuschend. Unser Ziel war es zu er-
kennen, was ist ein gutes / schlechtes RCL? Wie sind unsere RCLs
einzuordnen? Was können wir von diesem Angebot lernen? (Details
siehe Kapitel 2). Wer sich selbst ein Bild machen möchte, findet die
Link-Sammlung im Begleitmaterial. Was bei diesen Nachforschungen
sofort auffiel, nicht jedes physikalische Thema ist geeignet als RCL
realisiert zu werden: Sei es ein einfaches Pendel, das wird vorzugs-
weise als Freihandversuch vorgeführt, oder sei es ein Messgerät (zum
Comptoneffekt), das man nur einschalten kann, um nachfolgend eine
automatische Messung durchführen zu lassen. D. h. bei der Auswahl
von Themen ist daher folgendes zu bedenken:

• Welche Stellung hat der Versuch im Lehrplan (nicht nur thema-
tisch)?

• Welche Lern-/Verständnisschwierigkeiten hat der Schüler?

• Wie einfach/aufwendig ist der reale Versuch durchzuführen?

• Welche Interaktionsmöglichkeiten als RCL sind sinnvoll anzubie-
ten?

• Wie ist eine schnelle Datenweiterverarbeitung möglich?

• Wie robust sind der reale Versuch und seine PC-Steuerung?

• Wie hoch ist der Wartungsaufwand?

• Ist der technische Mehraufwand für die Realisierung als RCL
gerechtfertigt?

• Welche Medien können begleitend eingesetzt werden?
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Wie erwähnt finden sich im Internet einige Pendel als RCL. Wir
sind der Meinung, dass dieser Versuch besser durch den Lehrer selbst
vorgeführt wird. Will man allerdings die Ortsabhängigkeit der Erd-
anziehungskraft selbst messen, so ist dies nur unter hohem Aufwand
möglich. Hier bieten sich unsere Weltpendel an (siehe Kapitel 10).

Natürlich eröffnet ein neues Medium – hier RCL-Experimente – auch
neue Formen von Lehren und Lernen:

• Experimentelle Hausaufgaben für Einzelne oder Gruppen.

• Das Experimentieren mit RCLs erlaubt dem Schüler orts- und
zeitunabhängig mit selbst bestimmter Experimentierdauer und
Intensität den Versuch durchzuführen.

• Ein gut konzipiertes RCL-Experiment ermöglicht es, ein eige-
nes Messprogramm entsprechend den eigenen Fragen an das
Experiment zu gestalten und durchzuführen.

• RCL Experimente bereichern Selbststudium, die Fernlehre, Blen-
ded Learning, Tutorials usw.

• RCL als Experiment in einem Experimental-Vortrag von Schülern.

• RCL als Station in einem ausgedehnten Lernzirkel.

• RCL als Mittel zur Prüfung des physikalischen Verständnisses
als Gegenpol zu mathematiklastigen Klausuren.

1.3 Bildungspolitischer Aspekt

Warum wurden RCLs anfangs 2000 erfunden und gestaltet, warum
nicht früher (oder später)? Weil zu dieser Zeit die passende Tech-
nik praktisch verfügbar wurde, wie schnelle Netzwerkanbindung zur
Übertragung von Webcam-Bildern und zwar auch an Schulen und in
Privathaushalten.

Sowohl der Schüler in seinem Alltagsleben, aber auch der moderne
Arbeitsplatz, gleich welcher Berufe (akademische, ingenieurmäßige
Berufe, Handwerker, Berufe in der Verwaltung etc.), ist heute mit allen
Formen von ICT (Information - Kommunikation - Technik) umgeben:
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1. Smartphones für Kommunikation einschließlich zahlreicher Apps,
Playstation zur Unterhaltung, iPods für Musik, iPads für Bü-
cher/Filme, GPS-Systeme für Reisen, Google und Wikipedia zur
Informationssuche, Youtube für Videos, Facebook für soziale Net-
ze etc.

2. Tools für Architekten um 3-D Hauspläne zu konzipieren, Pro-
gramme für die Lagerverwaltung eines Apothekers, Interface im
KFZ-Betrieb zur Funktionsprüfung von Autos, Verwaltung der
Milchproduktion von Kühen, Transaktionen an der Börse in Mi-
krosekunden usw.; eigentlich kein Beruf mehr ohne spezifische
PC-Anwendungen.

Allerdings hat die Technik im gesamten schulischen Bereich nicht
im entferntesten Schritt gehalten mit diesen wirtschaftlich getriebenen
technischen Entwicklungen im Alltag und Berufsleben. Dies gilt so-
wohl für die technische Ausstattung in Schulklassen im Vergleich zu
der in Kinderzimmern, als auch für die Bereitschaft aller Beteiligten
(Lehrer, Ausbilder, Lehrplanmacher, Verlage, Lehrmittelindustrie) ICT
und entsprechende Geräte in die Ausbildung zu integrieren und zwar
nicht nur als separates Fach Informatik, sondern in allen Fächern, wo
es Sinn macht. (Die Autoren nutzen seit 1970 PCs in der Ausbildung
und kennen sehr genau die Schulseite, europaweit).

Wir sind davon überzeugt, dass der Einsatz von RCLs im Physikun-
terricht eine enorme Bereicherung in mehrfacher Hinsicht sein kann:
RCLs sind nicht bloß ein Eins-zu-Eins-Ersatz für reale Experimente. So
werden dem Schüler als Ergänzung zum Spielmodus seiner eigenen
elektronischen Geräte weitere sinnvolle ICT Anwendungen vorgeführt.
Damit wird ein Baustein geliefert zur adäquaten Vorbereitung auf das
Berufsleben im 21. Jahrhundert mit allgegenwärtiger Computernut-
zung.

Die Bereicherung zeigen wir für jedes der in den Kapiteln 3 bis 13

vorgestellten RCL-Experimente mit einem Abschnitt über didaktisches
Material und Einsatzvorschläge im Unterricht. Dort findet der interes-
sierte Lehrer eine Vielzahl von Anregungen zum Einsatz der RCLs.

Zusammenfassend haben wir im vorliegenden einführenden Kapitel
die Frage, warum RCL-Experimente im modernen Physikunterricht,
beantwortet. Im folgenden Kapitel 2 – Grundlagen – beschreiben wir
für Interessierte tiefergehend, wie wir diese allgemeinen Aspekte (z. B.
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Anforderungen an und Eigenschaften von RCLs) konkret konzeptionell,
technisch, unterrichtlich und organisatorisch umgesetzt haben.
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Zuerst werden wir kurz beschreiben, was wir aus unserer weltweiten
Recherche über den Stand an RCLs für die Verbesserung unserer eige-
nen RCLs gelernt haben. Anschließend erläutern wir konkreter unseren
Ansatz und die technische Umsetzung der Frage, welche Anforderun-
gen und Eigenschaften ein RCL unserer Meinung nach erfüllen muss;
wir schildern das Konzept des Navigationsmenüs unserer RCLs und
unser RCL-Portal. Abschließend beleuchten wir das pädagogische Po-
tenzial von RCLs und beschreiben die medialen Möglichkeiten von
RCLs.

2.1 Was ist ein gutes RCL?

In den letzten 10 Jahren recherchierten wir mehrmals systematisch
nach RCLs weltweit. Das Resultat unserer Recherchen bieten wir als
Link-Sammlung in unserem Web-Portal an. Zusätzlich finden sich
dort Metadaten zu jedem RCL (Land, Autor, Thema,. . . ) sowie eine
Bewertung jedes RCLs nach rund zehn Kriterien wie Schuleignung,
Vorhandensein einer Standardlernumgebung, Zugang und Anmeldung,
technischer Entwicklungsstand. Mit dieser Sammlung beschreiben wir
somit den Ist-Zustand und geben Interessierten die Möglichkeit, sich
rasch ein eigenes Bild zu machen.

Neben dem reinen Erfassen von Informationen zu RCLs wollten wir
lernen zu definieren »Was ist ein gutes RCL?«, sprich Beurteilungskrite-
rien erstellen, auch um unsere 20 RCLs zu bewerten und Empfehlungen
zu geben über gute RCLs und best practice Beispiele. Exemplarisch
zeigt Tabelle 2.1 anteilsmäßig das Vorliegen verschiedener Kriterien bei
RCLs (Details siehe Thesis von S. Gröber [1]).

Bei diesen 335 RCLs haben wir nur bei 178 RCLs (d. h. 53 %) eine
existierende Webseite gefunden. Von allen RCLs funktioniert nur bei
91 RCLs (27 %) der häufig nur in Publikationen gefundene Hyperlink.
Fügen wir weitere Qualitätsmerkmale hinzu wie Sprache, uneinge-
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Tabelle 2.1: Anteil der RCLs, die bestimmte Qualitätskriterien erfüllen (N=335) [1].

Statusanzeige vorhanden X X
Keine Registrierung/Anmeldung X X
Keine Zusatzsoftware JRE / lange Ladezeit X X
Keine Zusatzsoftware LabVIEW X X
Keine Buchung X X
Uneingeschränkter Nutzerkreis X X
Link schnell zu finden X X
Laborseite mindestens englischsprachig X X
Link funktioniert X X X X X X X X X X
Webseite existiert X X X X X X X X X X X

RCLs 178 91 90 86 73 71 59 55 45 33 17

RCLS in % 53 27 27 25 22 21 18 16 13 10 5

schränkter Nutzerkreis, keine Buchung nötig, keine Zusatzsoftware
wie LabVIEW auf Benutzerseite erforderlich, keine Registrierung zwin-
gend, Statusanzeige vorhanden (d. h. Anzeige der Verfügbarkeit des
RCLs; z. B. frei, besetzt oder Funktionsstörung), so bleiben von den 335

RCLss nur 17 RCLs übrig - nämlich unsere. Dies bestätigt die hohe
Qualität unserer RCLs und zeigt, dass wir die im vorliegenden Buch be-
schriebenen RCLs im weltweiten Vergleich zu den guten ausgeführten
RCLs zählen dürfen.

Neben den hier nachfolgend beschriebenen RCLs können wir weitere
rund 40 RCLs als best practice Beispiele empfehlen – siehe Publikation
der drei Arbeitsgruppen:

• Eine spanische Gruppe bietet RCLs und virtuelle Labs für die
Ingenieurausbildung an [2, 3].

• Eine niederländische Gruppe unterhält mehrere RCLs als Teil
eines Physikpraktikums [4, 5].

• Eine tschechische Gruppe hat rund 30 RCLs entworfen, um die
Demonstrationsexperimente der Anfängerphysikvorlesung zu
ersetzen [6, 7].

In der entsprechenden Literatur [8–10] finden sich besonders in
den Ingenieurwissenschaften (Controlling, Robotik) eine Vielzahl von
Übersichtsartikeln zum Thema:
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• Remote Labs in Teaching and Learning (2005).

• The development of online experiments (2004).

• Web based distance education courses (2000).

• Remote access for instrumental analysis for distance education in
science (2005).

• Integrated e-learning (2009).

Abschließend möchten wir eine pragmatische Antwort auf die Frage
»was ist ein gutes RCL?« geben:

• Wenn das RCL pro Jahr mehr als 1000 mal aufgerufen wird und
damit experimentiert wird, d. h. 3-10 mal pro Tag. Diese Zahl ist
als Beschreibung des Zustandes von Angebot/Nachfrage kun-
denorientiert zu lesen; diese Zahlen sollten mit anderen Zahlen
verglichen werden wie z. B. ein reales Experiment wird in einem
Grundkurs/Leistungskurs einmal im Jahr vorgeführt.

• Ein RCL ist dann gut, wenn es gewissen Evaluationskriterien
genügt (siehe oben).

• Unser Tracking/Monitoring des Benutzerverhaltens (siehe später
und Kapitel 14) zeigt klar, wie ein Benutzer mit dem entsprechen-
den RCL umgeht; etwa ob er das RCL bloß aufruft oder ob er
systematisch experimentiert.

Natürlich haben wir im Laufe der Jahre von anderen sowie von
unseren RCLs gelernt, was unserer Meinung nach bei der Gestaltung
von weiteren RCLs verbessert werden muss:

• Gute RCLs müssen technisch zuverlässig funktionieren und über
das Internet praktisch rund um die Uhr zugänglich sein. Dies
erfordert entsprechende Kontrolle und Wartung. Aus unserer
Erfahrung ist die Sicherstellung einer Verfügbarkeit von 80–90 %
mit relativ geringem Aufwand machbar.

• Standardisierung in jeglicher Richtung erleichtern sowohl für
den Benutzer die RCL-Verwendung, als auch für den Autor die
RCL-Entwicklung und -Gestaltung enorm. Dies betrifft auf Be-
nutzerseite etwa die Schnittstelle zu den Inhalten und zum Labor
und auf Autorenseite beispielsweise die Schnittstelle zwischen
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Hardware des Experiments (Aktoren usw.) und der Computer-
steuerung (Mikrocontroller-Interface usw.).

• Verknüpfen von RCLs mit passenden Simulationen oder Videos
um einen höheren Grad an integrated e-learning zu erreichen.

• Das Material in den Webseiten für ein und dasselbe RCL-Expe-
riment muss so gestaltet werden, dass es den Anforderungen
verschiedener Zielgruppen (Primar, Sek I, Sek II, Hochschule)
gleichermaßen genügt.

2.2 Unser Konzept im Detail

Zunächst beschreiben wir, wie wir die Anforderungen an ein RCL
und die Eigenschaften eines RCLs technisch umgesetzt haben: Ein
RCL soll authentisch, interaktiv, realitätsnah, autonom, robust und
kostenfrei sein. Es soll ein RCL-geeignetes Thema umsetzen, flexibel
unterschiedliche Niveaus ansprechen, leicht zugänglich sein (unabhän-
gig von benutzerseitiger Computerhardware, Betriebssystem, Browser)
und möglichst auf freier und/oder Open-Source-Software aufbauen.
Zudem soll ein RCL vertieftes Experimentieren und Lernen erlauben,
sowie dem Benutzer didaktisches Material bereitstellen.

In Kapitel 1 schreiben wir in der Einführung – ein RCL muss au-
thentisch sein; d. h. verändert ein Benutzer/Experimentator einen tech-
nischer Parameter, so muss er diese Änderung und das resultierende
Verhalten des Experimentes via Webcam verfolgen können. Ein Beispiel:
bei der Messung der Lichtgeschwindigkeit kann der Experimentator
den Abstand zwischen Lichtquelle und Detektor variieren. Drückt er
den Knopf Abstand verkleinern/vergrößern so sieht er über die Labor-
kamera, wie sich ein Wagen mit Spiegel bewegt. Auf einer Skala an
der Wand sieht er über dieselbe Kamera die aktuelle Entfernung an-
gezeigt in Meter. So kann der Benutzer per Augenmaß auf etwa einen
Viertelmeter genau den Abstand wählen. Die Entfernung erhält der
Benutzer schließlich mit der für eine sinnvolle Lichtgeschwindigkeits-
messung benötigten Genauigkeit als Zahlenwert über die Webseite an
seinem Rechner angezeigt. Eine zweite Kamera zeigt den Schirm eines
Oszilloskops: den Referenzpuls (der definiert die Zeit t = 0) sowie den
reflektierten Laufzeitimpuls, der sich vom Referenzpuls weg oder auf
ihn zu bewegt, je nachdem ob die Entfernung Lichtquelle/Detektor ver-
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größert oder verkleinert wird. Unser Ziel war es, das Experiment und
dessen Bedienung voll abzubilden; wobei zwei Webcams ausreichen.

Keines unserer 20 RCLs braucht eigentlich mehr als zwei Webcams,
um diese Art der Authentizität zu gewährleisten, obwohl es heutzutage
technisch möglich ist, mehrere Webcams anzusprechen und deren
Videobilder gleichzeitig in Echtzeit zu übertragen.

Nachfolgend eine kurze Auflistung weiterer RCLs mit zwei Webcams
und der jeweiligen durch den Benutzer beeinflussbaren Parameter
sowie der per Webcam einsehbaren Aspekte:

• Beugung und Interferenz II

– Versuchsaufbau (Wahl des Lasers etc.),

– Intensitätsmuster auf Schirm.

• Halbleiterkennlinie

– Versuchsaufbau (Wahl der elektronischen Komponente, Mul-
timeteranzeige von Spannung oder Stromstärke etc.),

– Oszilloskopbildschirm.

• Radioaktivität

– Versuchsaufbau (Wahl der Quelle etc.),

– Anzeige der Ereignisse am Zähler.

Ergänzend eine kurze Auflistung von RCLs mit einer Webcam, aber
mehreren Blickwinkeln und der jeweiligen durch den Benutzer beein-
flussbaren Parameter sowie der per Webcam einsehbaren Aspekte:

• Photoeffekt

– Lampe anschalten (Lichtreflex erkennbar),

– Rad mit fünf Frequenzfiltern drehen,

– Rad mit Graustufenfiltern drehen,

– Digitalmessgerät ablesen.

• Rutherfordstreuung

– Wahl der Folien,

– Wahl des Winkels zwischen Quelle und Detektor,

– Anzeige der gezählten Ereignisse am Detektor.
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• Windkanal

– Wahl des zu umströmenden Autos aus drei Möglichkeiten,

– Strömung ein/ausschalten (Faden beobachten),

– Windgeschwindigkeitsmesser ablesen,

– Digitalmultimeter ablesen (d. h. Kraft messen).

Wir konnten mit dieser Technik wenigstens ein Stück weit die Kluft
zwischen »in der Ferne experimentieren« und »vor Ort experimentie-
ren« aufheben. Zahlreiche Teilnehmer von Sommercamps, Sommer-
schulen oder Fortbildungen haben dies bestätigt.

Ein RCL muss interaktiv sein, d. h. der Experimentator soll alle we-
sentlichen Parameter des Versuches variieren können; je mehr desto
besser. Beispielsweise kann der Experimentator beim RCL-Experiment
Radioaktivität zunächst die radioaktive Quelle auswählen (α-, β-, γ-
Strahler, Leerrohr um die Hintergrundstrahlung zu messen), indem
er das Quellenrad rotiert. Als nächstes kann er aus etwa 150 Proben
einen Absorber gewünschter Materialart und Dicke auswählen, indem
er das Probenrad entsprechend positioniert. Des Weiteren kann der
Benutzer den Abstand des Detektors von der zuvor gewählten Quelle
(2 cm–30 cm) einstellen sowie den Winkel des Detektors zur Strahlrich-
tung (0 bis +/- 45 Grad). Will er die Ablenkung der Strahlen (α, β, γ)
durch ein Magnetfeld untersuchen, so kann er einen Elektromagneten
einschalten und über die Stromrichtung die Richtung des Magnetfel-
des wählen. Je nach Signalstärke (d. h. Zählereignisse am Detektor)
wählt er das Messintervall aus (0��300 s). Insgesamt bietet das RCL
dem Experimentator also sechs verschiedene Aktivitäten und somit
Zugriff auf den vollen Parameterumfang des realen Versuchs. Über
zwei Webcams sieht der Experimentator, was er macht.

Als weiteres Beispiel für Interaktivität sei in Kürze das RCL Beugung
und Interferenz II zusammengefasst:

• Eine Wellenlänge aus fünf Laserdioden auswählen.

• Ein Beugungsobjekt von 150 auswählen.

• Versuch in Ausgangslage justieren, d. h. Reset aller beweglichen
Versuchskomponenten.

• Ein Beobachtungs-Messinstrument auswählen, um Beugungsmus-
ter zu vermessen (nur Beobachten und Screenshot, über Lineal
ablesen, Lichtsensor).
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• Viele Messreihen aufnehmen wie Intensität als Funktion der
Spaltbreite, Spaltabstand, Anzahl der Spalte, Wellenlänge.

• Das Messergebnis speichern (Screenshot von Intensitätsmuster
auf Schirm, quantitative Messung mit beweglichem Detektor als
Messwert-Tabelle oder als Graphik).

Auch hier werden alle Aktivitäten wie im realen Experiment nachgebil-
det und über Webcams sichtbar gemacht.

Beim RCL Elektronenbeugung als weiteres Beispiel kann der Experi-
mentator

• die Glühkathode einschalten,

• die Beschleunigungsspannung auswählen (weniger als 5 kV),

• die Ringradien des Beugungsmusters an einer Skala ablesen,

• Messreihe aufnehmen und

• Messergebnisse abspeichern (Screenshot vom Schirm der Beu-
gungsröhre).

Dieses Beispiel zeigt, dass auch das entsprechende Realexperiment
nicht mehr Experimentiermöglichkeiten bietet.

Ein RCL muss intuitiv bedienbar sein, d. h. die Laborseite des RCLs,
über die der Experimentator das RCL bedient, muss leicht überschau-
bar und auf das Wesentliche beschränkt gestaltet sein. Als Beispiel
diene das RCL – Messung der Lichtgeschwindigkeit. Hier wählt der
Experimentator die Entfernung zwischen Signalquelle und Spiegel
mittels zweier Knöpfe zum Vergrößern bzw. Verkleinern der Entfer-
nung. Will er die Amplituden der beiden Signale – Referenzsignal
und Laufzeitsignal – auf dem Oszilloskopschirm angleichen, was aus
technischen Gründen erforderlich ist, so kann er durch Knopfdruck je
eine Blende zunehmend in oder aus dem Lichtstrahlengang bewegen.
Beispielsweise beim RCL Millikan wählt er zuerst die Spannung am
Kondensator und aktiviert diese; um Öltröpfchen zu erzeugen, drückt
er den entsprechenden Knopf, der ein Ventil am Zerstäuber ansteuert;
hat der Experimentator ein fallendes Öltröpfchen beim Blick durch das
Mikroskop ins Auge gefasst, kann er durch Anlegen der Spannung den
Öltropfen wieder etwa zehn Skalenteile steigen lassen; schaltet er die
Kondensatorspannung aus, beginnt der Öltropfen wieder zu fallen.
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Jedes unserer RCLs ist technisch so angelegt, dass der Benutzer wie
im realen Experiment intuitiv experimentieren kann (jedoch ohne die
Gefahr etwas kaputt zu machen!).

Beim Experimentieren mit unseren RCLs erhält der Experimenta-
tor seine eigenen Messdaten auf unterschiedliche Weise zurück (d. h.
ein RCL muss realitätsnah sein): entweder als Rohdaten in Form einer
Wertetabelle, als Screenshot oder Grafik beispielsweise einer Intensitäts-
verteilung, als Displayanzeige die Anzahl von Impulsen am Detektor
sichtbar über die Webcam, usw. Wir vertreten die Meinung, ein RCL soll
– wie auch ein Experiment vor Ort – stets Rohdaten liefern. Hingegen
sollte eine anschließende automatische Messwertaufbereitung in Form
vorgefertigter Grafiken, wie beispielsweise bei LabVIEW, möglichst
vermieden werden, zumindest unter Bedacht gewählt werden. Wie im
Realexperiment soll der Experimentator trotz Fernbedienung möglichst
realitätsnahe handeln und die damit verbundenen Fertigkeiten einüben;
d. h. mit seinen ihm vertrauten Werkzeugen soll er seine Rohdaten wei-
ter analysieren und graphisch darstellen. Allerdings bieten wir als
Hilfestellung im Navigationsmenü eines jeden RCLs einen Abschnitt
Auswertung an, wo wir exemplarisch unsere Messdaten des Versuches
präsentieren und bewerten. Auf diese Weise kann der Experimentator
seine eigenen Messdaten und Ergebnisse zumindest einordnen und
einer Plausibilitätskontrolle unterziehen.

Ein RCL-Versuch soll autonom sein; das haben wir so realisiert, dass
wir bei einem Versuch, wo Theoriehintergrund unbedingt nötig ist (z. B.
Rutherford-Streuung), ein ausführliches Theoriekapitel einfügen (der
interessierte Experimentator kann die Ableitung der Rutherfordschen
Streuformel Schritt für Schritt nachvollziehen). Bei Themen, die nicht
unbedingt zum Kanon des Physikunterrichtes gehören, wie Windkanal,
optische Computertomografie, optische Fouriertransformation, haben
wir den Text als Tutorial zum Selbststudium aufbereitet.

Ein RCL muss robust sein. Ein Lehrer muss sich darauf verlassen
können, dass ihm das entsprechende RCL als Ersatz für sein Real-
experiment praktisch (fast) jederzeit zur Verfügung steht. In Abbil-
dung 2.1 sieht man, dass unsere 20 RCLs über einen längeren Zeitraum
(2006-2011) zu 80-90 % technisch funktionsbereit und über das Internet
zugänglich waren.

Das verlangt von der Gestaltung und technischen Umsetzung des
RCLs eine ausgereifte Technik. Des Weiteren sind regelmäßige Routi-
nekontrollen der RCLs durch den Betreiber nötig, ebenso regelmäßige
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Abbildung 2.1: Verfügbarkeit und Stabilität unserer RCLs im Zeitraum von 2006–2011.

Wartung und Pflege. Wie eingangs berichtet, leiden 90 % der von uns
weltweit recherchierten RCLs genau darunter: Läuft das Projekt des
Erbauers eines RCLs aus, endet diese Pflege. Von den restlichen An-
forderungen an RCLs und Eigenschaften von RCLs (siehe Kapitel 1)
wollen wir nur noch zwei weitere Aspekte ansprechen: Kostenfrei-
heit für den Benutzer und Unabhängigkeit von zusätzlichen Tools auf
Benutzerseite wie beispielsweise LabVIEW. Wir sind der Meinung,
dass dieses multimediale Angebot an RCLs kostenfrei, ohne Registrie-
rung/Anmeldung sein muss im Sinne der kostenfreien Ausbildung.
Daher ist unsere Technik so gestaltet, dass man mit allen gängigen
Browsern auf das RCL zugreifen kann. Auch der Nachbau von RCLs
wird beispielsweise Schulen dadurch erleichtert, dass unser Konzept
auf Open Source basiert.

Bei der technischen Umsetzung unseres Konzepts lässt sich ein Ent-
wicklungsprozess erkennen. Die Abbildung 1.1 in Kapitel 1 zeigt den
Prinzipaufbau eines RCLs; neben dem realen Experiment erfolgt die
Netzanbindung über ein Interface und einen Webserver. Bei der ers-
ten Generation von RCLs (2001 z. B. Elektronenbeugung) haben wir
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kommerzielle Geräte der Lehrmittelindustrie sowie zusätzliche kom-
merzielle Interfacetechnik benutzt. Vorteil: direkte Nutzung von Gerät
mit digitalem Ein/Ausgang. Nachteil: viel zu teuer (1000 € Mehr-
kosten). Bei der zweiten Generation von RCLs (2005) benutzten wir
Fischertechnik. Vorteil: Kostengünstig, sofort einsetzbar. Nachteil: das
Interface erlaubte wenige Steuerparameter/Funktionen anzusprechen
und war langsam und von geringer Auflösung/Genauigkeit bei der
Datenerfassung; darüber hinaus war der mechanische Versuchsaufbau
wartungsaufwendig. Seit 2006 benutzen wir in der dritten Generation
ein selbst entwickeltes und selbst programmierbares Mikrokontroller
basiertes Interface. Vorteil: Materialkosten weniger als 100 €, sehr fle-
xibel in Steuerung/Funktion, je nach Bedarf hohe absolute und/oder
zeitliche Auflösung und Genauigkeit. Nachteil: nach Jahren im Dau-
erbetrieb kann ein elektronisches Bauteil kaputtgehen. Dann ist War-
tung/Pflege/Ersatz meist nur durch einen Spezialisten möglich. Der
Projektmitarbeiter Dr. M. Vetter, der diese Technik einführte, hat mit
einem 16 Jahre alten Schüler ein Tutorial zum Nach/Selbstbau ge-
schrieben (siehe RCL Portal, unter Abschnitt »über das Projekt« ein
link »Selbstbau«). Im Kapitel 14 gehen wir für Interessierte auf diese
Details zur Interfacetechnik näher ein.

In unserer weltweiten Recherche fanden wir auch verschiedene Vari-
anten hinsichtlich der Interfacetechnik:

• LabVIEW,

• Interface ähnlich unserem in Bausteinform, genannt ISES [11],

• lokale Einzellösungen.

Die Webseiten unserer RCLs folgen einem einheitlichen Muster und
bieten so eine Standardlernumgebung. Inhalt und Konzept sind in
Anlehnung an Praktikumsversuche entwickelt, wie sie sich in der
Physiklehre seit Generationen bewährt haben. Das Navigationsmenü
spiegelt daher die Struktur eines Praktikumsversuches wider: Einstieg,
Aufbau, Theorie, Aufgaben, Labor, Auswertung, Diskussion, Material und
Betreuung (vgl. Tab. 2.2).

Je nach Thema eines unserer RCL-Experimente umfassen diese neun
Punkte zusammen 10 - 50 Seiten, im Durchschnitt 15 Seiten. Insbe-
sondere zur Unterstützung von Lehrern bieten wir unter dem Menü-
punkt Material didaktisches Material: angefangen von Arbeitsblättern
für das RCL-Experiment, eine didaktische Analyse des RCLs (Ziel,
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Tabelle 2.2: Struktur und Inhalt der Standard-Lernumgebung der RCLs.

Webseite Inhalt

Einstieg Motivation zur Versuchsdurchführung, Einordnung des Versuchs in einen größeren
Kontext, Lerninhalte und Ziele des Versuchs

Aufbau Beschreibung des Versuchsaufbaus und Angabe von Versuchsdaten
Theorie Physikalisches Wissen zum Verständnis und zur Durchführung des Versuchs
Aufgaben Qualitative und quantitative Aufgaben zum Experimentieren mit dem RCL
Labor Experimentieren mit dem RCL
Auswertung Exemplarische Messergebnisse und deren Auswertung (meistens mit Fehlerdiskussion)
Diskussion Vertiefende Fragen und Aufgaben zu den Inhalten der Webseiten Aufbau, Theorie,

Labor und Auswertung
Material Angaben zum Versuchsmaterial (Gerätebezeichnungen und -beschreibungen, Firmen-

manuale, Bezugsquellen), didaktisches Material (Unterrichtseinheiten, Aufgabensamm-
lungen, Medien), Literatur und Links (Ausgewählte Nicht-Standard-Literatur, Links zu
inhaltlich guten Webseiten)

Betreuung Angaben zur inhaltlichen Verantwortung für das RCL

Inhalt, Methode), Unterrichtseinheiten, bis hin zu sehr aufwendigen
Aufgabensammlungen mit ausgearbeiteten Lösungen. Bei einigen RCL-
Experimenten wie dem RCL optische CT oder dem RCL Windkanal –
also RCLs zu Themen etwas abseits des regulären Unterrichtes – haben
wir für das Selbststudium Tutorials im Theorieteil verfasst.

Zum Buchungssystem (Details finden sich im Kapitel 14): Bei Leh-
rerfortbildungen stellt sich wiederholt die praxisorientierte Frage, was
passiert, wenn ein anderer Experimentator das RCL-Experiment be-
dient, man aber selbst experimentieren möchte; oder, wenn das RCL
Experiment fest für den Unterricht eingeplant war (Wochentag, Stunde
x). Heutzutage gibt es auf dem Markt jede Menge Buchungssysteme
(z. B. Hotelreservierung). Wir haben ein abgespecktes Buchungssys-
tem – abgespeckt in dem Sinne nur für unsere Zwecke ausgelegt –
konzipiert, getestet und im RCL-Photoeffekt eingebunden. Wir wollen
damit Erfahrungen sammeln und wir wollen damit das Tracking- /
Monitoringsystem verbinden; d. h. wir untersuchen im Detail wie ein
Benutzer experimentiert (siehe Kapitel 14). Die derzeitige Nutzung
unseres Portals (30.000 Benutzer pro Jahr, Stand 2013) und einzelner
RCLs (einige 1000 pro Jahr, d. h. 3-10 Benutzer pro Tag) ist noch so
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Abbildung 2.2: Startseite des RCL-Portals.

gering, dass ein Buchungssystem nicht nötig erscheint; aber wir sind
vorbereitet.

Abschließend wollen wir die Struktur und Inhalte unseres RCL-
Portals beschreiben [12].

Über Flaggen-Symbole kann der Benutzer zwischen verschiedenen
Sprachen auswählen (Abb. 2.2). Die Webseiten der RCLs sind modular
organisiert und erlauben somit flexibel und unabhängig voneinander
verschiedene Sprachfassungen. Derzeit sind unsere RCLs in folgenden
Sprachen verfügbar:

• deutsch (20 RCLs),

• englisch (20 RCLs),

• französisch (3 RCLs),

• italienisch (7 RCLs),

• arabisch (4 RCLs).

Das Portal zeigt die Embleme der Haupt-Sponsoren unseres RCL-
Projektes.

Eine Menüleiste enthält die Unterpunkte:
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Abbildung 2.3: RCL-Experimente mit Vorschau.

• Home,

• RCL-Projekt,

• RCLs,

• technische Hinweise,

• Kontakt.

Der Menüpunkt RCL-Projekt beinhaltet:

• Informationen zum Projekt,

• Veröffentlichungen,

• Evaluation,

• Selbstbau,

• Lehrerkurse,

• Partner/Sponsoren.
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Über den Menüpunkt RCLs erhält man Zugang zu den RCL-Experimenten.
Außerdem erhält der Benutzer zunächst Informationen über den Zu-
gang zu den RCLS, zu den Zugriffsmodalitäten der RCLs, zur Betriebs-
bereitschaft der RCLs bzw. Betriebsunterbrechungen wegen Reparatur
oder Wartung sowie über die Sprachversion von RCLs. Fährt der Be-
nutzer mit der Maus über einen der Links zu den RCLs, so werden eine
Vorschau auf das RCL, der Standort des RCLs sowie ein Hinweis, seit
wann das RCL öffentlich im Internet verfügbar ist, angezeigt (Abb. 2.3).

Unter dem Menüpunkt technische Hinweise findet der Benutzer folgen-
de wichtige Informationen zu erforderlichen Systemvoraussetzungen:

1. Bei einigen RCLs müssen bestimmte Ports für die Webseiten und
für die Übertragung der Webcam-Bilder vom Benutzer freige-
schaltet werden.

2. Informationen zu unterstützten Browsern.

Unter dem Menüpunkt Kontakt findet der Benutzer einen Ansprech-
partner für Fragen zur Technik, zum Funktionieren der Versuche etc.
sowie das obligatorische Impressum.

2.3 RCL als multimediales Medium

2.3.1 Praktikumslernziele

Im vorhergehenden Abschnitt haben wir ausgeführt, wie wir die For-
derung – ein RCL müsse interaktiv sein – umgesetzt haben. An einigen
Beispielen haben wir beschrieben, dass pro RCL mehrere Interaktions-
möglichkeiten angeboten werden, die experimentspezifisch sind. Bei
unseren RCLs wird das jeweils zugrundeliegende reale Experiment
möglichst eng durch die Remote-Variante abgebildet. Jede Interaktion
wird technisch als Drücken auf einen Knopf der Website umgesetzt.
Nun, welche Praktikumsziele stehen hinter dem Knopfdruck, der eine
Aktion am realen Experiement auslöst?

• Auswahl und Positionieren von Quellen,

• Auswahl und Positionieren einer Probe aus einem Pool von Pro-
ben,

• Variieren technischer Parameter wie Winkel, Abstand, Zeitinter-
vall, Zahl der Scans etc.,
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• Messen und Messwert ablesen,

• Wahl des Messfehlers/ Genauigkeit,

• Neuausrichten einer experimentellen Anordnung u. v. m..

Wie man sieht, werden damit eine Reihe von Lernzielen abgedeckt,
die man durch Tätigkeit am Experiment erreichen möchte: zielgerich-
tetes Handeln, eine inhaltliche (theoretische wie praktisch-technische)
Auseinandersetzung mit dem Experiment, Klarheit über das Ziel des
Experiments und Deutung der Messergebnisse u. a. m. Dadurch, dass
wir das Experiment mittels des RCLs sehr authentisch abbilden, sind
die genannten Ziele deckungsgleich mit denen des Experimentierens
vor Ort. Lediglich haptische und feinmotorische Aspekte der Tätigkeit
am Experiment kommen im RCL zu kurz.

Es ist also mehr eine Frage der Auswahl passender RCL-Experimente
und eines kompletten Satzes von RCL-Experimenten, um möglichst
alle in der Literatur hinlänglich bekannten Praktikumslernziele abzu-
decken.

Vergleicht man die Laborseiten einiger unserer RCL-Experimente
(Kapitel 3 bis 13) so erkennt man unschwer, all diese Interaktionen sind
sehr experimentspezifisch. Unserer Meinung nach ist ein RCL dann un-
zureichend, wenn es nur einen Ein- / Ausschaltknopf gibt und weniger
Interaktionen als das Realexperiment hat. Hierbei fühlt der Experi-
mentator intuitiv, dass der PC ihm das selbstständige Experimentieren
abnimmt oder sogar wegnimmt.

2.3.2 Formen des Umgangs mit einem RCL

Anders als beim realen Experiment, wo der Lehrer den Schüler beim
Experimentieren beobachtet, kann der Benutzer/hier Schüler zuhause
auf unterschiedlichen Niveaus mit dem RCL umgehen:

• kurz hinschauen,
d. h. er ruft im Portal die Vorschau eines RCLs auf. Beispielswei-
se die Elektronenbeugung; er erkennt, dass man aus den Ring-
durchmessern auf eine mikroskopische Größe schließen kann
(Netzebenenabstand oder Wellenlänge).

• RCL-Seiten durchblättern,
d. h. er ruft das RCL Experiment – Elektronenbeugung – auf und
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scrollt durch das Navigationsmenü. Er erkennt, keine kompli-
zierte Theorie, Messdaten überzeugen usw. Ähnlich wie beim
Blättern im Lehrbuch verschafft er sich einen Überblick.

• spielerisch Experimentieren,
d. h. er ruft die Laborseite auf und macht sich mit den angebote-
nen Möglichkeiten vertraut. Was passiert, wenn er einen Knopf
drückt (er wählt eine Spannung und sieht wie der Ringdurch-
messer sich verändert; vielleicht will er auch die Röhre knacken,
indem er 100 kVolt eingibt)

• qualitatives Experimentieren,
d. h. er wählt eine kleine, mittlere und große Spannung aus und
erkennt, dass sich der Ringdurchmesser im Streumuster merklich
ändert. Aber wie soll er den Durchmesser bestimmen, bei so ei-
nem Ring mit diffuser Ringbreite. Er beginnt sich zu interessieren.

• quantitatives Experimentieren,
d. h. jetzt will der Schüler wissen, ob er eine Messreihe (Span-
nung - Ringdurchmesser) hinbekommt und wie er den Fehler
bestimmen kann. Der Benutzer variiert systematisch, nach eige-
nen Vorüberlegungen, verschiedene Parameter, nimmt Messwerte
auf, um sie anschließend auswerten zu können.

• anschließende Auswertung,
d. h. er muss sich auf die Theorie einlassen; er muss für die
Auswertung die Streugeometrie nachvollziehen; er muss sich
überlegen, was er eigentlich will (Frage seiner Miniforschung):
geht er von bekannten Netzebenen des Grafits aus und bestimmt
die Wellenlänge der Elektronen oder umgekehrt.

Dieses Szenario ist eines von vielen. Wichtig ist, dieser Schüler kommt
immer wieder zu dem RCL-Experiment zurück und er fühlt sich un-
beobachtet. Die Krönung ist es aber, wenn er Mitschüler (vor Ort oder
irgendwo im Internet) dazu motiviert, mit ihm zu experimentieren und
Ergebnisse/Erkenntnisse auszutauschen.

Der Lehrer wird mit einem RCL-Experiment anders umgehen als der
Schüler. Darüber hinaus hängt es von der geplanten Lehr-/Lernform
ab. In allen Fällen ist es aber von übergeordnetem Interesse, wie ein Be-
nutzer mit einem RCL umgeht. Unser Monitoringsystem gestattet, das
Benutzerverhalten als solches beim Zugriff auf ein RCL zu analysieren,
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indem alle Interaktionen wie Variieren von Parametern und Erfassen
von Messwerten protokolliert werden. So lässt sich ermitteln, ob der
Benutzer spielerisch also zufällig oder systematisch vorgeht. Auch die
insgesamte Experimentierdauer eines Nutzers lässt Rückschlüsse auf
das Nutzerverhalten zu. Im Kapitel 14 gehen wir auf unsere Erkennt-
nis aus diesem Monitoring nochmals ein. Beispielsweise liefert die
Analyse des Benutzerverhaltens wichtige Informationen zu folgenden
Fragestellungen:

• Wie gut ist also das RCL?

• Was lernt der Autor eines RCLs für die konkrete Konzeption
eines RCLs (z. B. verlassen die Benutzer mehrheitlich an ein und
derselben Stelle das RCL)?

• Vergleich von Vor-Ort-Experimentieren mit Remote-Experimen-
tieren;

• Verhalten sich männliche/weibliche Schüler möglicherweise ver-
schieden? (Sie tun es!)

2.3.3 Einsatzformen im Unterricht

Unseres Erachtens gibt es eine Vielzahl von Möglichkeiten, RCLs in
den Physikunterricht zu integrieren. Da der Einsatz eines RCLs vom
konkreten Unterricht abhängt, sind eher generelle Überlegungen an
dieser Stelle erlaubt.

• RCL-Experimente als Hausaufgabe:

– RCL als Anlass zur Bildung von Hypothesen (z. B. Elektron
als Welle),

– RCL zum Üben experimenteller Fertigkeiten (z. B. Umgang
mit dem Oszilloskop),

– RCL als Fortführung des qualitativen Einstiegsexperiments
des Lehrers,

– Kooperatives Messen mit RCL in Gruppen (z. B. viele Mes-
sungen beim RCL Millikan für statistische Auswertungen),

– Präsentation des Experiments oder einer speziellen Methode
vor der Klasse,
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– Lehrer führt das RCL vor zur Vorbereitung der experimen-
tellen Hausaufgabe.

• RCL als Ersatz für nicht verfügbare Demonstrationsexperimente.

• RCL als mobiles Experiment in einem Experimentalvortrag von
Schülern.

• RCL als Mittel zum Einstieg in ein Themengebiet über mehrere
Teilversuche zu verschiedenen Fragestellungen (z. B. Radioaktivi-
tät).

• RCL als Mittel zum Einstieg in ein Themengebiet über qualitati-
ves, explorierendes, forschendes Experimentieren (z. B. Beugung
und Interferenz).

• RCL-Einsatz in blended learning Szenarien.

– in der Klasse theoretische Methoden einüben, zu Hause
experimentelle Methoden durch Experimentieren aus der
Ferne einüben.

– Vorlesung on Campus, RCL-Praktikum off campus.

• RCL als zentrales Experiment eines Unterrichtsprojektes.

• RCL als Station in einem Lernzirkel.

• RCL als Mittel zur Prüfung physikalischen Verständnisses, wobei
das Experiment im Zentrum steht (weiß der Prüfling was er
beim Experimentieren macht? Zusammenhang Versuchsaufbau-
Experiment).

• RCL als Demonstrationsexperiment im Schülerreferat.

• Selbststudium!

– Unterstützen interessierter und begabter Schüler beim eigen-
ständigen Erarbeiten von Themen außerhalb des Kanons,

– Facharbeit (Durchführen von Messungen mit RCLs; Selbst-
aufbau eines RCLs oder Teile davon).

(Dieser Komplex ist bei S. Gröber [1] im Einzelnen nachzulesen in
Verbindung mit Beispielen und mit eigenen Erfahrungsberichten).
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2.3.4 Collaborative Learning (LMS)

In beiden Einsatzformen – bei der experimentellen Hausaufgabe wie
beim Selbst-/Fernstudium – ist der Benutzer/Schüler isoliert – also
ohne unmittelbar präsente Betreuung. Das kann von Vorteil sein bei
exzellenten Schülern, aber auch von Nachteil sein wie etwa bei we-
niger leistungsstarken Schülern. Diesem Trend des isolierten, nicht
unmittelbar betreuten Lernens ist nach unserer Auffassung entgegen
zu steuern, zumal entsprechende Werkzeuge zu LMS (Learning Ma-
nagement Systems) kommerziell verfügbar sind: E-communication
zwischen Lernenden und zwischen Lerner und Tutor müssen konzi-
piert und eingeplant werden. Diese Richtung verlangt ein Spektrum
neuer Technologien wie interactive whiteboard, Chats, Videokonferen-
zen. LMS-Tools erlauben es dem Lehrer virtuelle Klassen zu bilden
und zu betreuen. Gerade in Massenfächern, in Ingenieurwissenschaf-
ten und an Universitäten mit Fernstudienangeboten gibt es dazu schon
erste Ansätze. Im Kapitel 2.1 haben wir eine Reihe von best practice
Beispielen von RCL im Unterricht aufgelistet. Einige dieser Gruppen
nutzen RCLs in ihren LMS-angeboten:

• network of web-based labs for control engineering education [13],

• LMS to organize a student lab in physics [14],

• remote experiments in engineering education by integrated e-
learnig [15].

Dies ist eine Vision. Unserer Einschätzung nach wird sich in den
nächsten Jahren nicht viel am realen Unterricht mit realen Schülern
diesbezüglich ändern. Zunehmend, jedoch langsam voranschreitend,
bieten Lehrer online Betreuung auch außerhalb der Unterrichtszeit an.

Nach diesen Einführungen (Kapitel 1) – warum RCLs? – und Grund-
lagen (Kapitel 2) – was ist ein gutes RCL? Wie kann es eingesetzt
werden? – werden wir in den folgenden Kapiteln 3 bis 13 etwa 10 RCL
Experimente im Einzelnen vorstellen. Zusammen mit weiteren guten
RCLs anderer Arbeitsgruppen, etwa 40 die wir empfehlen können, hat
der interessierte Lehrer genügend RCLs im Angebot, um die etwa 50

essenziellen Versuche der etwa 300 Versuche der Sekundarstufe II in
der Remote-Variante einzusetzen.
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3 Lichtgeschwindigkeit

In diesem und den folgenden Kapiteln werden wir neun RCLs zur
Physik im Detail nach einheitlichem Muster vorstellen:

• Einführung (Auswahl, Begründung, Einordnung...),

• Experiment und RCL-Variante,

• Wertung und Erfahrung,

• Didaktisches Material.

Die diesen RCLs zugrunde liegenden Experimente zählen zu den
etwa 30 wichtigsten Demonstrationsexperimente der Sekundarstufe II.
Anschließend werden wir als Anregung etwa 2–4 RCLs kurz vorstellen,
die thematisch zu Science and Technology gehören. Diese sind im Niveau
sowohl der Sekundarstufe I als auch der Sekundarstufe II zuordenbar
und lassen sich methodisch als Projekt erarbeiten.

3.1 Einführung

Die Messung der Lichtgeschwindigkeit ist wichtig in der reinen Physik,
im Physikunterricht sowie im Alltag.

Die im Prinzip einfachste Methode zur Bestimmung ist die Laufzeit-
methode. Wir beginnen mit einem Vergleich: Die Schallgeschwindigkeit
beträgt etwa 330 m/s, die Lichtgeschwindigkeit etwa 3 · 108 m/s. Wenn
ein Gewitter naht, lässt sich abschätzen, wie weit das Zentrum noch
entfernt ist: Wir sehen den Blitz, etwa t = 10 s später donnert es, das
bedeutet s = v · t = 330 m/s · 10 s � 3 km entfernt. Diese Abschätzung
basiert auf der Laufzeitmethode: Wir erzeugen einen extrem kurzen
Lichtpuls (Dauer ca. 20 ns), diesen senden wir etwa 10� 20 m (typi-
sches Klassenzimmer) und registrieren ihn etwas später mit einem
Detektor. Wie viel später? t = s

c � 10�7 s. Schon Galilei hat diese Lauf-
zeitmethode angewandt; da er keine kurzen Lichtpulse zur Verfügung
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Tabelle 3.1: Selected values of the speed of light from some historically important experiments [1].

Year Experimenter / author Method c in km/s

Astronomical
1676 Rømer Motion of Jovian satellite Io 214000�?
1726 Bradley Aberration of light from stars 301000�?
Terrestrial
1849 Fizeau Rotating cogwheel 315000�?
1862 Foucault Rotating mirror 298000� 500
1882 Newcomb Rotating mirror 299810� 30
1926 Michelson Rotating prism 299796� 4
1940 Hüttel Kerr cell 299768� 10
1947 Essen and Gordon-Smith Microwave cavity resonance 299792� 3
1951 Aslakson Radar technique 299794, 2� 1, 4
1951 Bergstrand Modulated light 299793, 1� 0, 4
1951 Froome Microwave interferometer 299729, 6� 0, 7
1956 Rank et al. Optical spectroscopy 299791.9� 2
1972 Evenson et al., National Bu-

reau of Standards (NBS)
Cat hair diode, He-Ne laser 299792, 4562� 0, 0011

Since 1983 Conférence Générale des Po-
ids et Mesures (CGPM)

Definition of the meter 299792.458 exact
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Tabelle 3.2: Vergleich von Versuchen zur Bestimmung der Lichtgeschwindigkeit nach der Laufzeitmetho-
de [3].

Jahr Lichtquelle Impulserzeugung Zeitmessung
(Zeit)

Streckenmessung
(Strecke)

c-Wert
(Messfehler)

Galilei ca. 1620 Laterne Abschatten der
Lichtquelle per
Hand

Qualitativer Ver-
gleich
(nicht messbar)

?
(mehrere Meilen)

nicht messbar

Rømer 1676 Sonne/ Jupiter-
mond

Abschatten des
Jupitermondes
durch Jupiter

Uhr
(ca. 22 min)

astronomisch
(AE von ca.
280.000.000 km)

214300 km/s
(ca. 30 %)

Fizeau 1849 Zahnrad mit 720

Zähnen
über Drehzahl
des Zahnrads
(ca. 12, 5 /s) (ca.
50 µs)

geodätisch
(8,333 km)

315364 km/s
(ca. 5 %)

Foucault 1850 Drehspiegel über Drehzahl
des Drehspiegels
(ca. 440/s) und
Lichtfleckgröße
(max. 5 mm) (ca.
100 - 200 ns)

Bandmaß
(ca. 20 m)

298000 km/s
(ca. 0,5 %)

Lichtimpulse Hochleistungs-
LED

Gepulste
Hochleistungs-
LED

über Oszilloskop
mit Referenzsi-
gnal
(ca. 20 - 100 ns)
Bandmaß (ca. 15

m)
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Tabelle 3.3: Vor- und Nachteile von Schulversuchen zur Bestimmung der Lichtgeschwindigkeit [3].

Schulversuch
mit. . .

Vorbereitungs-
aufwand

Platzbedarf Messreihe Zeitmessung Zielgruppe Messfehler

mechanischer
Drehspiegel-
methode nach
Foucault [4, 5]

Hoch
wegen viel
Mechanik und
zeitaufwendi-
ger Justierung
des Strahlen-
gangs

Hoch
durch begrenz-
te Drehzahl des
Drehspiegels

Nein
weil Justierauf-
wand zu groß
und Messgrö-
ßenänderung
zu klein

indirekt
mit schlecht
messbarer Ab-
lenkung des
Lichtflecks
um wenige
Millimeter

Sek. II
weil Kenntnisse
aus der Mecha-
nik der Sek. II
notwendig sind

ca. 20 %

optoelektronischer
Messung der
Phasenver-
schiebung
modulierter
Lichtsignale [6,
7]

Gering Gering
durch hohe
Modulationsfre-
quenzen

Ja indirekt Sek. II
weil Kenntnisse
aus der Wellen-
lehre der Sek. II
notwendig sind

ca. 5 %

optoelektronischer
Messung der
Laufzeit von
Lichtimpulsen
[8]

Mittel
wegen wenig
Mechanik und
einfacher Jus-
tierung des
Strahlengangs

Hoch
wegen Breite
der Lichtimpul-
se

Ja direkter
mit gut be-
obachtbaren
Signalen

Sek. I und Sek.
II
weil Geschwin-
digkeitsbe-
stimmung aus
Strecke und
Zeit

< 5 %
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Abbildung 3.1: Zeitliche Entwicklung der Messgenauigkeit bei der
Bestimmung der Lichtgeschwindigkeit zwischen 1880

und 1980 [2].

hatte, musste er sehr große Laufstrecken verwenden (siehe später didak-
tische Materialien, Unterrichtseinheit, Galilei Discorsi). Die Endlichkeit
der Lichtgeschwindigkeit ist bei der Positionsbestimmung mittels GPS
(Global Positioning System) zu berücksichtigen; diese beruht auf einer
Laufzeitmessung von Satellitensignalen.

In der reinen Physik hat kürzlich (2011) die Beobachtung von Neu-
trinos — ausgesandt vom CERN, registriert am Gran Sasso —, die
sich mit Überlichtgeschwindigkeit bewegen sollen, für Furore in der
Wissenschaft und in den Medien gesorgt. Nachmessungen in 2012 ha-
ben eindeutig einen Messfehler nachgewiesen, so dass Albert Einsteins
Welt immer noch in Ordnung ist.

Tabelle 3.1 und 3.2 enthalten eine Übersicht über historisch wichtige
Experimente, Abbildung 3.1 die zeitliche Entwicklung der Messgenau-
igkeit der Lichtgeschwindigkeit zwischen 1880-1980. Hier noch einige
Fakten und Phänomene, die die Bedeutung der Lichtgeschwindigkeit
in der Physik und Metrologie herausstellen:

• definierter Wert von c = 299792, 458 km/s zur Festlegung der
Basiseinheit Meter,
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• einheitliche Ausbreitungsgeschwindigkeit von elektromagneti-
schen Wellen im Vakuum,

• Grenzgeschwindigkeit und vom Bewegungszustand unabhängige
Größe in der speziellen Relativitätstheorie,

• Größe zur Bestimmung von Abständen und Positionen im Klei-
nen (Nanometer) wie im Großen (astronomisch),

• Messgröße, die hohe Anforderungen an eine Zeitmessung stellt;
damit zusammenhängend die Entwicklung eines Frequenzstan-
dards (Stichwort Atomuhr),

• als Fundamentalkonstante in den Gesetzen der Physik.

Aus diesen beiden Gründen (Bedeutung im Alltag und in der Phy-
sik) ist es ein Muss, eine der bekannten Messmethoden, die für den
Physikunterricht angeboten werden, im Unterricht auch tatsächlich
durchzuführen. (Siehe entsprechende Lehrpläne aller Bundesländer)

Tabelle 3.3 enthält die drei gängigen Verfahren und stellt Vor- und
Nachteile deutlich heraus. Wegen der eindeutigen Vorteile haben wir
die optoelektronische Methode als RCL-Variante ausgewählt.

Aus den unterschiedlichsten Gründen werden aber diese bekannten
Versuche der Lehrmittelindustrie im realen Unterricht kaum durchge-
führt, wie zwei Befragungen belegen:

1. Die Physiklehrer an etwa 100 Gymnasien in Rheinlandpfalz ant-
worten auf die Frage »warum sie die Lichtgeschwindigkeitsmes-
sung nach Foucault« nicht durchführen: Geräte fehlen (90 %),
Thema knapp (5 %), andere Versuche (5 %). Die Frage »Ich halte
diesen Versuch vom experimentellen Standpunkt aus mit den
Geräten für einfach, schwierig, nicht vernünftig durchführbar«
wurde folgendermaßen beantwortet: einfach (15 %), schwierig
(65 %), nicht vernünftig (20 %) [9].

2. 2009 haben wir bei Fortbildungsveranstaltungen für Physikleh-
rer folgendes gefragt (27 Antworten von 70 Befragten): nur 45 %
haben mindestens ein Experiment zur Lichtgeschwindigkeits-
messung; Drehspiegelmethode 15 %, Phasenmodulationsmetho-
de 15 %, Drehspiegel- und Phasenmodulationsmethode 7,5 %,
optoelektronische Laufzeitmethode 7,5 %. Darüber hinaus wird
die Drehspiegelmethode als sehr aufwendig im Justieren und
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mit kleinem Messresultat beschrieben; die Phasenmethode birgt
technischen Aufwand und eine undurchsichtige Auswertmetho-
de [10].

Wenn dieser Versuch im Physikunterricht essenziell ist und quasi
real nie durchgeführt wird, dann ist dieser Versuch als RCL prädesti-
niert, noch dazu, da hier andere Medien wie Simulationen keinen Sinn
machen.

3.2 Experiment und RCL-Variante

Die optoelektronische Laufzeitmethode ist eine reine Geschwindig-
keitsmessung: Sowohl die Laufstrecke 2s für einen kurzen Lichtpuls als
auch die Laufzeitdifferenz t zwischen Referenzsignal (das quasi eine
Uhr bei t = 0 startet) und Laufstreckensignal werden hier gemessen.

3.2.1 Versuchsaufbau und Funktion

Abb. 3.2 zeigt den Versuchsaufbau des RCLs auf der Basis des Schul-
versuchs von Leybold [8]. Die Funktionsweise der Versuche ist wie
folgt:

Eine schnelle Hochleistungs-LED (1) sendet kurze, ca. 20 ns dau-
ernde Lichtimpulse mit einer Wiederholungsrate von 40 kHz, einer
Wellenlänge von 615 nm und vergleichsweise hoher Lichtintensität aus.
Der teildurchlässige Spiegel (3) spaltet zeitgleich jeden Lichtimpuls in
einen Referenzimpuls und einen durchgehenden Laufstreckenimpuls
auf. Die Referenzimpulse werden an einem kleinen Tripelspiegel (4) in
sich reflektiert, passieren den teildurchlässigen Spiegel und gelangen
so zur Empfänger-Diode (7). Laufstreckenimpulse werden an einem
zweiten großen Tripelspiegel (6), der eine einfache Justierung des Strah-
lenganges erlaubt, in sich reflektiert und gelangt durch Reflexion am
Strahlteiler ebenfalls zur Empfänger-Diode. Zum Erzielen einer großen
Reichweite für die Laufstreckenimpulse wird ein annähernd paralleles
Lichtbündel mit der Linse (5) mit 200 mm Brennweite aus dem durch-
gehenden Licht der Laufstreckenimpulse erzeugt. Da die Lichtwege für
die geteilten Impulse innerhalb des Lichtgeschwindigkeit-Messgerätes
(2) gleich sind, trägt nur die Laufstrecke 2s zum Laufzeitunterschied
zwischen den Referenz- und Laufstreckenimpulsen bei.
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(a)

(b) (c)

(d)

Abbildung 3.2: Versuchsaufbau des RCLs als modifizierter Schulver-
such.
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Der Laufzeitunterschied kann mit einem Oszilloskop (8) im Zweikanal-
Betrieb gemessen werden: Auf dem einen Kanal dient ein 10 MHz-
Signal (Periodendauer T = 100 ns) des Lichtgeschwindigkeit-Messgeräts
als kalibrierte Zeitreferenz, auf dem anderen Kanal wird das Signal der
Referenzimpulse und der verzögert eintreffenden Laufstreckenimpulse
dargestellt, sodass sich die Laufzeitdifferenz direkt ablesen lässt.

Der Schulversuch wurde in folgender Weise modifiziert:

• Der große Tripelspiegel (6) wurde auf einer elektrisch betriebenen
Spielzeugeisenbahn (9) befestigt. Damit kann in den Räumlichkei-
ten am Standort des RCLs die Laufstrecke 2s zwischen ungefähr
9 m und 22 m variiert werden. Die Bewegung der Spielzeugei-
senbahn entlang der Schienen wird durch eine Schnur auf ein
Speichenrad (10) übertragen und die Strecke s über die Relativ-
bewegung der Spielzeugeisenbahn mit einer Lichtschranke (11)
gemessen.

• Die Laufzeitdifferenz zwischen Referenz- und Laufstreckenimpul-
sen stimmt aus technischen Gründen nur bei gleicher Amplitude
der Signale mit dem Abstand der ansteigenden Flanken und der
Signalspitzen überein [8]. Um dem Benutzer eine Anpassung
der Signalhöhen zu ermöglichen, wurden mit Schrittmotoren
fernsteuerbare Blenden im Lichtweg der Referenz- und der Lauf-
streckenimpulse (12) positioniert.

• Zwischen den Webserver und den Versuch ist ein Interface ge-
schaltet. Der darin enthaltene Mikrocontroller erlaubt beim erst-
maligen Aufbau des RCLs am Standort eine Streckenkalibrierung,
verarbeitet die Datenströme von der Lichtschranke und zu den
Schrittmotoren, steuert die Spielzeugeisenbahn und schaltet das
Oszilloskop ein und aus. Beim Start der Laborseite schaltet das
Interface das Oszilloskop und die Beleuchtung des Experiments
automatisch ein und nach längerer Nichtbenutzung auch wieder
aus.

• Eine Webcam (13) erlaubt die Übertragung des Oszilloskopbild-
schirms, eine zweite Webcam (14) zeigt den Versuchsaufbau in
der Totalen.
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Tabelle 3.4: Aufgaben.

1. Vorbereitende Aufgaben zur Messung der Lichtgeschwindigkeit

a) Überprüfen Sie, ob die im Bedienfeld der Laborseite ausgegebene Laufstrecke der Lichtimpulse
mit der im Videobild in etwa übereinstimmt.

b) Beobachten und erklären Sie die Veränderung der Messsignale beim Bewegen der Lokomotive.

c) Untersuchen Sie, ob ein Unterschied in der Höhe des Referenzsignals und des reflektierten
Signals einen Einfluss auf den Abstand der beiden Signale hat. Was muss man bei der
Bestimmung der Zeitdifferenz zwischen beiden Signalen beachten.

2. Messung der Lichtgeschwindigkeit

a) Schätzen Sie die Genauigkeit der Zeitmessung ab. Wie sollte man vorgehen, um möglichst
genau die Zeitdifferenz zwischen beiden Signalen zu bestimmen?

b) Bestimmen Sie die Lichtgeschwindigkeit aus einem Messwertpaar.

c) Bestimmen Sie die Lichtgeschwindigkeit durch Aufnahme einer Messreihe. Wie wertet man
die Messung sinnvollerweise aus? Welche Vorteile hat dies gegenüber der Einzelmessung?

d) Die Position des Reflektors auf dem Wägelchen kann auf ca. 1 cm genau kalibriert werden.
Vergleichen Sie den Fehler der Strecken- mit dem der Zeitmessung.

3.2.2 Navigationsmenü

Ruft man dieses RCL auf so, erscheint links das Navigationsmenü,
das für alle RCLs gleiches Aussehen hat. Im Menüpunkt Aufbau kann
der Benutzer/Experimentator den Versuchsaufbau und seine Funk-
tionsweise nochmals nachlesen. Der Menüpunkt Theorie enthält das
Messprinzip sowie die Bedeutung der Lichtgeschwindigkeitsmessung.
Unsere Philosophie bei der Entwicklung der RCL war es, diese autark
so zu gestalten, dass sich der Benutzer die Theorie aneignen kann
ohne weitere Sachbücher zu Rate ziehen zu müssen. Im Menüpunkt
Aufgaben stellen wir in der Regel Fragen zur Theorie, zum Versuch
sowie zur Messung (siehe Tab. 3.4). Im Menüpunkt Labor sieht der
Benutzer in der Mitte Webcam-Bilder sowie rechts das Bedienfeld
der Versuche. Durch die Webcam-Bilder (Position der Spielzeugei-
senbahn mit dem Reflektorspiegel sowie das Oszilloskop) sieht der
Benutzer/Experimentator authentisch, wenn er einen technischen Pa-
rameter variiert. Außerdem muss die technische Steuerung sichtbar
als Bedienfelder der Laborseite (und die dahinter liegende Technik)
intuitiv bedienbar sein. Der Experimentator gewinnt eigene Messwer-
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Tabelle 3.5: Diskussion.

1. Aufbau

a) Wie schnell muss das Oszilloskop sein (Zeitauflösung)?

b) Konstruieren Sie den vollständigen Strahlengang zwischen Sendediode, Empfangsdiode,
festem und beweglichem Spiegel.

c) Wie funktionieren Sende- und Empfangsdiode?

d) Wie groß ist die Geschwindigkeit eines auf der Erde stehenden Menschen?

2. Theorie

a) Was bedeutet »1 Lichtjahr«? Bedenken Sie die Definition der Lichtgeschwindigkeit.

b) Kann man Licht abbremsen?

c) Wie schnell breitet sich Licht in Diamant aus (Brechungsindex n = 2, 4; c = c0/n mit Lichtge-
schwindigkeit c0 im Vakuum)?

d) Kann man sich mit »Überlichtgeschwindigkeit« bewegen?

e) Warum macht es heute noch Sinn, die Lichtgeschwindigkeit genau zu bestimmen?

3. Labor

a) Weshalb kann die Lichtgeschwindigkeit nicht mit beliebig kleinen Strecken bestimmt werden?

4. Auswertung

a) Vergleichen Sie Ihr Messergebnis mit dem festgelegten Wert der Lichtgeschwindigkeit im
Vakuum.

b) Diskutieren Sie die Messfehler (Größe, Ursache).
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te, bewusst als Rohdaten, die er nach eigenen Vorstellungen weiter
verarbeiten soll. Natürlich muss der Versuch robust 24 Stunden pro
Tag immer bedienbar sein. Im Navigationsmenü folgt der Menüpunkt
Auswertung. Hier wollen wir dem Benutzer/Experimentator nicht die
Mühe der Messung und Auswertung abnehmen; vielmehr bieten wir
hier exemplarisch einige Messwerte an, damit der Experimentator seine
eigenen Messwerte einordnen kann. Hier drei Entfernungen (bei 7 m,
9, 5 m sowie 14, 7 m). Der Benutzer kann seine Messwerte qualitativ
oder quantitativ auswerten. Wir verwenden das Tool pixel pro�le um
die Screenshots der Momentaufnahme am Oszilloskop auszuwerten,
und um hieraus die Laufzeit zu bestimmen. Anschließend werden
in einer Tabelle 10 Messungen bei verschiedenen Spiegelpositionen
aufgelistet, ausgewertet sowie in einem Diagramm – Laufstrecke 2s
gegen Laufzeit t – dargestellt. Eine Betrachtung des Messfehlers bei der
Zeit- und Positionsmessung runden diesen Unterpunkt Auswertung ab.
Der anschließende Menüpunkt Diskussion enthält in der Regel Fragen
zum Aufbau, zur Theorie zum Labor sowie zur Auswertung (siehe
Tab. 3.5). Der letzte Menüpunkt Material enthält sowohl technische Hin-
weise zu den Versuchsgeräten (in der Regel Manual der einschlägigen
Gerätehersteller) als auch didaktisches Material wie

• Vorschläge für eine Unterrichtseinheit,

• unsere Veröffentlichung zu diesem RCL,

• eine didaktische Analyse des Themas,

• ein mögliches Arbeitsblatt für Schüler

(siehe nächster Unterabschnitt).

3.2.3 Bedienen des Versuches

Ruft der Benutzer/Experimentator die Laborseite auf und meldet sich
an, so wird der Versuch automatisch eingeschaltet (Abb. 3.3); der Be-
nutzer sieht zwei Webcam-Bilder. Ein Webcam-Bild zeigt die Position
der Spielzeugeisenbahn mit dem Tripelspiegel und entlang der Eisen-
bahnstrecke eine große Skala der Entfernung (5 m - 11 m). Das andere
Webcam-Bild zeigt – nach Einschalten des Oszilloskops – den Oszil-
loskopbildschirm mit dem 10 MHz Signal als Zeitreferenz sowie das
Referenz- und das Laufstreckensignal. Im Bedienfeld rechts oben sieht
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Abbildung 3.3: Laborseite des Versuchs mit Versuchsmenü (links),
Webcam-Bildern (mittig) und Bedienfeld (rechts).
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der Benutzer außerdem einen Count-Down-Timer, der ihn informiert,
wie viel Zeit in Sekunden ihm bleiben, um einen technischen Parame-
ter zu verändern. Nach Ablauf des Count-Down-Timers wird davon
ausgegangen, dass der Benutzer nicht länger aktiv experimentiert und
dieser daher automatisch von der Laborseite abgemeldet. Mit den Be-
dienknöpfen Re�ektordistanz s verkleinern sowie vergrößern kann der
Experimentator die Entfernung s selbsterklärend verändern. Gleichzei-
tig kann der Benutzer in den Videobildern die Bewegung des Zuges
verfolgen, kann die Entfernung s in der Skala an der Wand grob ablesen
und kann den sich verändernden Abstand zwischen Referenz- und
Laufstreckensignal am Oszilloskopbildschirm beobachten. Wenn der
Experimentator den Knopf Zug anhalten/Re�ektordistanz s messen drückt,
stoppt die Spielzeugeisenbahn und die über das Speichenrad und die
Lichtschranke gemessene Entfernung s des Tripelspiegels wird in der
Laborseite eingeblendet. Im Allgemeinen ist die Höhe des Laufstrecken-
signals kleiner als das Referenzsignal (warum eigentlich?). In diesem
Fall erzeugt die Elektronik des verwendeten Lehrmittelherstellers einen
Fehler im Zeitintervall. Um diesen systematischen Fehler in der Bestim-
mung der Lichtgeschwindigkeit zu vermeiden, müssen beide Signale
die gleiche Amplitude aufweisen (siehe Hersteller Leybold). Wie im
experimentellen Aufbau ausgeführt, können je eine Blende in oder aus
dem Strahlengang des Referenzsignals oder des Laufstreckensignals
(Nummer 12 in Abbildung 3.2.c) unabhängig voneinander bewegt wer-
den. Die Bedienknöpfe rechts unten auf der Laborseite erlauben diese
Blenden in großen bzw. kleinen Schritten zu verschieben während der
Experimentator die Veränderungen der Signalhöhen am Webcam-Bild
zeitgleich kontrollieren kann.

Welche experimentellen Fähigkeiten/Lernziele stehen hinter dem
bloßen Knöpfedrücken? Die Laufstrecke kann variiert und vermessen
werden, die Laufzeit wird bestimmt und anschließend die Lichtge-
schwindigkeit aus den Daten berechnet.

• Größe messen (Laufzeit, Laufstrecke),

• Messergebnisse speichern (Screenshots des Oszilloskopschirms),

• Messreihe aufnehmen (Laufstrecke–Laufzeit),

• Objekt positionieren (Tripelspiegel),

• Versuch justieren (Lichtintensität von Referenz- und Messstrahl),
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2s = 8, 876 m 2s = 15, 754 m 2s = 22, 564 m
(a)

(b)

Abbildung 3.4: Oszilloskopbilder für verschiedene Laufstrecken 2s der
Laufstreckenimpulse (a), Auswertung der Messergeb-
nisse (b) einer 10 Minuten andauernden Messung.

• Zusammenhang beobachten (Laufstrecke–Abstand beider Signa-
le).

Insgesamt bietet das RCL Lichtgeschwindigkeit sechs Interaktionen
beim Experimentieren und steht dem Realexperiment vor der Klasse
kaum nach. Ein RCL ist aus unserer Sicht umso wertvoller, je mehr
Interaktionen/Variationen technischer Parameter möglich sind.

3.2.4 Messergebnis

In Abbildung 3.4a sind exemplarisch drei Screenshots des Oszilloskop-
bildschirms für unterschiedliche Laufstrecken 2s der Laufstreckensi-
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gnale und gleiche Amplitude dargestellt. Der Experimentator muss zur
Auswertung schlussendlich die Zeitachse des Oszilloskopbildschirms
kalibrieren. Ein Rechtecksignal (Frequenz f = 10 MHz, Periodendauer
T = 100 ns) dient als Kalibriersignal (Abbildung 3.4a oben).

Um quantitativ auszuwerten verwenden wir ein Bildverarbeitungs-
programm (z. B. pixel profile): 200 MHz entsprechen 241 Pixeln, somit
entsprechen 61 Pixel also einer Zeitdifferenz von 50, 62 ns. Die zugehö-
rige Laufstrecke beträgt 15, 754 m.

Um qualitativ auszuwerten, können wir die bekannte Bandbreite des
Signals von 20 ns vergleichen mit dem Abstand Referenz- zu Laufzeit-
signal; hier Faktor 3.

Abbildung 3.4b zeigt eine ganze Messreihe; aus der Steigung der
Regressionsgeraden erhalten wir c = 299791 km/s.

Der Fehler der Regressionsgeraden ist – laut Auswerteprogramm
– weniger als �2 %. Die Laufstrecke 2s lässt sich auf etwa 1 cm ge-
nau kalibrieren (< 1 %). Der Ablesefehler für die Laufzeit liegt bei
etwa 3 Pixeln � 2, 4 ns. Der relative Fehler ∆c/c wird hauptsächlich
durch die Zeitmessung verursacht und schwankt zwischen etwa 9 %
für kleinste und etwa 3 % für größte gemessene Laufstrecken.

3.3 Wertung und Erfahrung

Die Abweichung des Messwertes vom definierten Wert in der Literatur
ist minimal (< ‰); der Messfehler etwa 5 %. Für eine 10-Minuten
beanspruchende Messung ein recht gutes Ergebnis. Das RCL ist online
seit 2006; es wird gepflegt am Fachbereich Physik der FHS in Heilbronn.
Seit dieser Zeit läuft das RCL-Experiment stabil, ohne Reparaturen,
rund um die Uhr.

Der Mehrwert, dies Experiment als RCL-Variante anzubieten, besteht
unseres Erachtens in Folgendem:

• Das Prinzip des Experimentes ist die direkte Bestimmung der Ge-
schwindigkeit. Der Versuchsaufbau ist transparent (keine Kennt-
nisse über Elektronik nötig wie bei der Phasenmethode) und man
muss keine speziellen Formeln herleiten; deshalb ist der Versuch
durchaus in Sekundarstufe I nutzbar.
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• Der Benutzer/Experimentator kann verschiedene Entfernungen
aus einem großen Bereich auswählen und selbst gemessene Werte
weiterverarbeiten.

• Messreihen mit verschiedenen Positionen des beweglichen Spie-
gels sind in kurzer Zeit aufnehmbar.

• Ein Schulexperiment, das bisher typisch als Demonstrationsexpe-
riment vom Physiklehrer bedient wird, kann somit vom Schüler
jederzeit mit eigenem Tempo durchgeführt werden.

Die Akzeptanz und Qualität eines RCLs ist dann gegeben, wenn der
RCL-Versuch möglichst häufig und auf unterschiedliche, spezifische
Weise genutzt wird. Jeder Benutzer hinterlässt bei der Bedienung des
RCLs Spuren (IP-Nummer und Interaktionen mit dem Experiment).
Im Zeitraum Dezember 2008 – Dezember 2009 haben wir das Experi-
mentierverhalten von Benutzern dieses RCLs mit folgendem Ergebnis
ausgewertet:

1. Zahl der Benutzer pro Tag im Mittel 3–5;

2. Aktionen (Änderung technischer Parameter) pro Minute etwa
5-10;

3. Zahl der Aktionen pro Versuchsdurchführung sind etwa gleich
verteilt: weniger als 5 Aktionen, 6-10 Aktionen, 11-20 Aktionen,
mehr als 20 Aktionen;

4. Anteil der Benutzer, die alle Typen von Interaktionen durchfüh-
ren, beträgt etwa 60 %;

5. Zahl der Benutzer, die nur eine einzige Position des beweglichen
Spiegels wählen, sind etwa 30 %, bis zu 5 Positionen etwa 40 %,
mehr als 6 Positionen etwa 10 %.

Aus diesen Daten können wir unterschiedliche Arten des Experi-
mentierens mit dem RCL ableiten:

• Qualitatives Beobachten und Größen messen während der beweg-
liche Spiegel größere Distanzen zurücklegt.

• Typische Einzelmessung bei einer Spiegelposition mit teilweise
genauer Anpassung beider Signalhöhen.
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• Mehrere Male den beweglichen Spiegel an ein und derselben
Position von verschiedenen Ausganspositionen heranfahren, ver-
mutlich um die Genauigkeit zu erhöhen.

• Benutzer führt Messreihen durch bei systematischer Veränderung
der Spiegelpositionen.

• Im Extremfall sehr umfangreiche Versuchsdurchführungen von
bis zu 230 Minuten Experimentierdauer wobei bis zu 40 Positio-
nen und 350 Aktionen durchgeführt wurden.

Waren die Benutzer pro Jahr in 2009 etwa 1500, so waren es in 2011

etwa 3800 Benutzer pro Jahr; d. h. durchschnittlich 11-12 Benutzer
pro Tag [10]. Ist diese Zahl als klein oder als groß zu bewerten? Im
Vergleich: pro Gymnasium gibt es etwa einen Leistungskurs Physik, in
dem dieser Versuch schätzungsweise einmal pro Jahr vorgeführt wird;
in Deutschland gibt es rund 3100 Gymnasien in den Jahren 2012/2013.

Das heißt aber mit diesem RCL kann man – wie im realen Experi-
mentieren – wirklich Experimentieren, und dieses Experimentieren ist
versuchsspezifisch im Vergleich zum Umgang mit anderen RCLs.

3.4 Didaktisches Material

Das RCL Lichtgeschwindigkeit ist im Zusammenhang mit allen neuen
Lehr-/Lernformen denkbar:

• als experimentelle Hausaufgabe,

• Teamarbeit durch verteiltes Messen und gemeinsame Messdaten-
analyse,

• mehrstündige Unterrichtseinheit,

• Schülervorträge,

• Nachbau als Projektarbeit.

Das Arbeitsblatt in Tab. 3.6 dient als Anregung und könnte die experi-
mentelle Hausaufgabe in Gruppen begleiten.

Für die nachstehende Unterrichtseinheit formulieren wir folgende
Lernziele und erwarten nachstehende Lernvoraussetzungen:

• Die Schülerinnen und Schüler sollen:
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– die Bestimmung der Lichtgeschwindigkeit als messtechni-
sches Problem erkennen,

– mit dem RCL Lichtgeschwindigkeit Messungen nach der Lauf-
zeitmethode durchführen,

– aus Strecke-Zeit-Messwertpaaren möglichst genau die Licht-
geschwindigkeit bestimmen und den Messfehler abschätzen,

– sich anhand geeigneter Materialien und Kenntnisse aus der
geometrischen Optik und Mechanik weitere Bestimmungs-
methoden (Römer, Fizeau, Foucault) erarbeiten und in Form
eines Referates vortragen,

– eine Vorstellung von der Bedeutung der Lichtgeschwindig-
keit in der Physik erhalten.

• Wünschenswert sind folgende Lernvoraussetzungen:

– Bestimmung einer konstanten Geschwindigkeit aus Strecke-
Zeit-Messwertpaaren,

– Abbildungen bzw. Strahlengänge mit Linsen,

– Auswertungen von Messdaten (Ausgleichsgerade, lineare
Regression) mit Tabellenkalkulationsprogramm oder Com-
puteralgebrasystem und

– eingeführte Bewertungskriterien für Schülervorträge.

• Struktur der Unterrichtseinheit (vgl. Tab. 3.7):

– Galileis Versuch zur Bestimmung der Lichtgeschwindigkeit,

– Bestimmung der Lichtgeschwindigkeit mit dem RCL,

– Schülervorträge zu historischen Versuchen der Lichtgeschwin-
digkeitsbestimmung nach der Laufzeitmethode,

– Lehrervortrag zur Bedeutung der Lichtgeschwindigkeit.

Die Unterrichtseinheit ist aufgeteilt in einen ersten Teil für die Se-
kundarstufe I oder II und einen optionalen zweiten Teil für die Sekun-
darstufe II:

Im ersten Teil wird das Misslingen des Laternenversuchs von Galilei
zur Vorbereitung der Lichtgeschwindigkeitsbestimmung mit dem RCL
genutzt. Das messtechnische Problem, die Lichtgeschwindigkeit zu
bestimmen, wird thematisiert und die Laufzeitmethode eingeführt.
Aufnahme und Auswertung der Messdaten sind abhängig vom Alter,
Lernstand und Leistungsvermögen der Lernenden:
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• c-Wert aus einem Strecke-Zeit-Messwertpaar,

• Strecke-Zeit-Messwertreihe mit analytischer (linearer Regressi-
on) oder graphischer Ermittlung (Ausgleichsgerade) der Lichtge-
schwindigkeit,

• Fehlerabschätzung über lineare Regression oder mit Fehlerfort-
pflanzungsgesetz,

• Zusammentragen von Messwerten des gesamten Kurses mit Hilfe
digitaler Medien wie z. B. einem Wiki.

Der optionale zweite Teil der Unterrichtsreihe ist inhaltlich, fach-
und lernmethodisch wesentlich anspruchsvoller als der erste Teil. Wei-
tere Bestimmungsmethoden der Lichtgeschwindigkeit werden von den
Schülern eigenständig anhand von Materialien erarbeitet und vorgetra-
gen. Der anschließende Überblick zu Versuchen zur Bestimmung der
Lichtgeschwindigkeit führt zum Thema »Physikalische Bedeutung der
Lichtgeschwindigkeit« des abschließenden Lehrervortrags.

Die Tabelle 3.8 enthält eine Literaturliste für Schülervorträge.
Über die Unterrichtseinheit hinaus könnten in Schülerreferaten auch

folgende Themen behandelt werden:

• GPS - Global Positioning System (Internet),

• Synchronisation von Uhren und spezielle Relativitätstheorie (Sach-
bücher),

• neuere Experimente zur Abbremsung von Licht (siehe [11–17]),

• Definition des Meters, SI-Einheiten, Metrologie (Physikalisch-
technische Bundesanstalt, PTB Braunschweig).

Wir haben auch Erfahrung damit, dieses RCLs als Projektarbeit an
Schüler zu vergeben. In einer ersten Version wurde das RCL im Jahre
2005 von einer Gruppe von Schülern im Rahmen eines Sommercamps
der TU-München innerhalb einer Woche aufgebaut, programmiert,
getestet und der Öffentlichkeit im deutschen Museum im Rahmen
einer Veranstaltung präsentiert (Tab. 3.9).
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Tabelle 3.6: Arbeitsblatt.

Arbeitsblatt---Messung der Lichtgeschwindigkeit 
 

1. Fragen: 
a) wie erzeugt man diese kurzen Lichtpulse (20 ns)? 
 
 
b) warum kann man den Weg des Lichtes nicht sehen? 

 
    ______________________________________________________________ 

c) warum steht ein Faktor 2 in der Endformel: 𝑐 = 2𝑠
𝑡

 ? 
 
    ______________________________________________________________  
    

2. Messen Sie das Zeitintervall delta t bei 3 Entfernungen jeweils 3 mal. 
 
6.00 m              8.00m               10.00m                  Gruppe 1 
6.20m               8.20m               10.20m                  Gruppe 2 
6.40m               8.40m               10.40m                  Gruppe 3 
6.60m               8.60m               10.60m                  Gruppe 4 
6.80m               8.80m               10.80m                  Gruppe 5 
 
3. Erstellen Sie ein Diagramm Entfernung 2s in m gegen Zeit t in ns. 

 
 

 
4. Berechnen Sie den Mittelwert für c, sowie den relativen Fehler. 

 
5. Diskussion: 

     -- Nehmen Sie die Ergebnisse aller 5 Gruppen in ein Diagramm auf,    
        einschließlich Fehler.  
    -- Schlagen Sie den Literaturwert für c nach. 
    -- Wie schnell breitet sich Licht in Diamant aus? (Brechungsindex von   
       Diamant n=2,4 und c=c0/n). 
    -- Kann man Licht abbremsen? 
 
 

                   
 
 
 
 
 
 



58 Lichtgeschwindigkeit3

Tabelle 3.7: Unterrichtseinheit »Messung der Lichtgeschwindigkeit«.

 1

Unterrichtseinheit „Bestimmung der Lichtgeschwindigkeit“ mit RCL 
„Lichtgeschwindigkeit“ 

Phase Inhalte und Arbeitsformen 
1. Teil 

Einstieg und 
Lernorganisation 

Galileis Bestimmungsversuch (Material: Text aus Discorsi) 
 Formen: Lehrkraft erzählt, Schüler lesen jeder für sich Text, Schülergruppe 

spielt Diskussion von Salviati, Sagredo und Simplicio. 
 Durchführung des Versuchs (optional): Nachts mit Taschenlampen, Stoppuhren 

und Handy zur Abstimmung der Strahlrichtungen, Erfahrungen mit Absorbtion 
von Licht 

 Problematik des Versuchs bzw. der Lichtgeschwindigkeitsbestimmung nach der 
Laufzeitmethode: Reaktionszeit der Versuchspersonen, entweder sehr große 
Laufstrecken oder Messung extrem kurzer Laufzeiten (Laufzeit für Versuch mit 
bekanntem c-Wert berechnen) 

 Vorwissensaktivierung bei den Schülern: Fragen zu Möglichkeiten kurze Zeiten 
zu messen, Versuche zur Bestimmung der Lichtgeschwindigkeit, physikalische 
Assoziationen zum Begriff „Lichtgeschwindigkeit“ 

Lehrkraft gibt Überblick zur Lerneinheit: 
 Inhalte: Versuch(e) zur Bestimmung der Lichtgeschwindigkeit, physikalische Be-

deutung der Lichtgeschwindigkeit 
 Lernmöglichkeiten der Schüler: Mitarbeit im Plenum, eigenständiges Experimen-

tieren (Hausaufgabe), Schülervorträge und Lehrervortrag 
 Bewertung und Lernkontrolle: Experimentelle Hausaufgabe, Schülervorträge 

nach eingeführtem Bewertungsraster, Test als Abschluß der Lerneinheit 
 Bewertung des Lehrervortrags: Im Rahmen einer vertrauensvollen Zusammen-

arbeit von Lehrkraft und Kurs, sollten die Schüler Gelegenheit erhalten sich zur 
Qualität des Lehrervortrags zu äußern (keine Notenbewertung). 

Bestimmung der 
Lichtgeschwindigkeit 

mit RCL 

Einführung des RCLs und Messungen mit dem RCL (Material: http://rcl.physik.uni-
kl.de unter Labs/Lichtgeschwindigkeit, ): 
 Laborseite des RCLs per Beamer zeigen und die Schüler Bedienungsaktionen 

vorschlagen lassen, Vermutungen zum Aufbau und zur Funktionsweise des 
Versuchs formulieren 

 Schülern arbeiten Webseiten „Aufbau“ und „Theorie“ durch und erklären Ver-
suchsaufbau und -durchführung 

 Beispielhaft zeitlichen Abstand der Impulse im Webcambild mit Paint bestimmen 
und c aus einem Messwertpaar ermitteln. Diskussion der Ursachen von Mess-
fehlern, Abschätzung des Messfehlers nach Fehlerfortpflanzungsgesetz, Mess-
reihen als Hausaufgabe 

 Bei leistungsstärkerem Kurs: Laborseite des RCLs ohne weitere Erläuterungen 
zeigen. Schüler(gruppen) bestimmen als Hausaufgabe mit Hilfe der Webseiten 
des RCLs Werte für die Lichtgeschwindigkeit. Diskussion zu Messfehlern (s. o.).
In einem zweiten Messdurchgang werden Messreihen von Schülergruppen suk-
zessive kumuliert (z. B. mit Tabelle in einem Wiki) und mit linearer Regression 
ausgewertet. 
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 2

 
2. Teil (optional) 

Schülervorträge zu 
weiteren 

Laufzeitmethoden 

Vorträge zu Römer, Fizeau und Foucault (Material: literaturliste_schueler.pdf): 
 Einheitliche Vortragsstruktur für besseres Verständnis: Kurzvorstellung des Phy-

sikers, Aufbau und Funktion der Messanordnung, Qualitative Erklärung der 
Messmethode, Herleitung der Formel zur Bestimmung der Lichtgeschwindigkeit, 
Fehlerquellen und Messgenauigkeit. 

 Vorbereitung des Vortrags durch zwei Schüler für klare Verbindlichkeiten: Einer 
fertigt schriftliche Ausarbeitung an, der andere trägt vor. 

Überblick zur Licht-
geschwindigkeitsbe-
stimmung nach der 

Laufzeitmethode 

Vergleich von Versuchen zur Lichtgeschwindigkeitsbestimmung nach der Laufzeit-
methode (Material: laufzeit_messgenauigkeit.pdf) 
 Gemeinsamkeiten der behandelten Versuche herausarbeiten (ergeben Spalten-

überschriften der Tabelle) 
 Zusammentragen der Tabelleninhalte 
 Erkenntnisse: Licht muss moduliert werden, Unterscheidung astronomische und 

terrestrische Methoden, Verbesserung der Messgenauigkeit, Entwicklung von 
mechanischen zu elektrischen Lichtunterbrechern und elektrisch gesteuerten 
Lichtquellen (Ersetzen des Menschen im Versuch), Prinzip der Zweiwegmes-
sung mit Reflektor 

Messgenauigkeit der Lichtgeschwindigkeit (Material: laufzeit_messgenauigkeit.pdf) 
 genaueste mit historischen Messungen vergleichen 
 auf anderes Verfahren nach c = λf eingehen (z. B. c-Bestimmung mit Marshmal-

low oder Schokolade in der Mikrowelle) 

Lehrervortrag zur 
Bedeutung der 

Lichtgeschwindigkeit 

Vortragsinhalte (Material: Definition der Lichtgeschwindigkeit) 
 Messtechnische Bedeutung: Positionsbestimmung mit GPS, geophysikalische 

Entfernungsmessung, Definition des Meters 
 Physikalische Bedeutung: Elektrodynamik (Maxwell – sichtbares Licht als elekt-

romagnetische Welle), spezielle Relativitätstheorie (Lichtgeschwindigkeit als 
Grenzgeschwindigkeit) 

Test 

Inhalte der Aufgaben: 
 Erläuterung eines Versuchsaufbaus zur Lichtgeschwindigkeitsbestimmung 
 Auswertung einer  Strecke-Zeit-Messwertreihe 
 Herleitung einer Formel zur Lichtgeschwindigkeitsbestimmung 
 … 
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Tabelle 3.8: Literaturliste für Schüler.

Literaturliste für Schülervorträge 

1. Leifi-Physik: Versuche zur Bestimmung der Lichtgeschwindigkeit. Internet. 
Lichtgeschwindigkeitsbestimmung nach Galilei, Römer, Fizeau und nach der 
modernen Laufzeitmethode. 

2. Wikipedia: Lichtgeschwindigkeit. Internet. 
Bedeutung der Lichtgeschwindigkeit; Bestimmung der Lichtgeschwindigkeit nach 
Galilei, Römer, Fizeau und Foucault; Übersichtstabelle zu Messungen der 
Lichtgeschwindigkeit zwischen 1620 und 1983. 

3. Feist, D. (2005): Messung der Lichtgeschwindigkeit. Internet. 
Besondere Lernleistung (Facharbeit) zur Lichtgeschwindigkeitsbestimmung nach 
Foucault, nach moderner Laufzeitmethode und Phasenverschiebung eines 
modulierten Lichtsignals. 

Speziell zu einzelnen Versuchen 
4. Leybold: Bestimmung der Lichtgeschwindigkeit nach der Drehspiegelmethode. 

Internet. 
Handblatt zur Bestimmung der Lichtgeschwindigkeit nach der Drehspiegelmethode 
von Fizeau und Michelson. 

5. Fraunberger, F. & Teichmann, J. (1984): Das Experiment in der Physik. Vieweg und 
Teubner, S. 189 – 193. 
Kapitel „Die Bestimmung der Lichtgeschwindigkeit“ beschreibt die Zahnrad-Methode 
von Fizeau im historischen Kontext. 

6. Wikipedia: Ole Römer. Internet. 
Leben von Ole Römer und Bestimmung der Lichtgeschwindigkeit nach Römer. 

7. Praktikumsversuch der Universität Stuttgart: Messung der Lichtgeschwindigkeit nach 
Foucault und Michelson. Internet. 
Versuchsbeschreibung (Beispiel für viele im Internet). 
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Tabelle 3.9: Poster zum Summercamp »Lichtgeschwindigkeit« 2005.

300.000
km/s

Summercamp 2005

Christiane Schmidmeier

Hier bitte

Foto 
Teammitglied

Christopher Bock

Hier bitte

Foto 
Teammitglied

Max Goblirsch

Hier bitte

Foto 
Teammitglied

Katharina Sewart

Hier bitte

Foto 
Teammitglied

Lichtgeschwindigkeit

Mit Spiegel und Zug zur Lichtgeschwindigkeit

VERSUCHSAUFBAU

Als Lichtgeschwindigkeit „c“ wird die Ausbreitungsgeschwindig-
keit des Lichts bezeichnet. Nach genauen Messungen wurde ihr 
exakter Wert 1983 per Definition auf 299.792.458 m/s festgelegt.

Durch diese Festlegung erhielt der „Meter“ seine heutige 
Definition:  „1 Meter ist die Entfernung, die das Licht in 
1/299.792.458 s zurücklegt“

Eine Leuchtdiode sendet sehr kurze Lichtimpulse (40.000 pro Sekunde) aus, 
sie werden durch einen Strahlenteiler gespalten. Ein Teil wird vom kleinen 
Tripelspiegel auf eine Empfangsdiode reflektiert; der andere Teil legt den 
Weg bis zum großen Tripelspiegel zurück, wird dort reflektiert und trifft 
dann ebenfalls auf die Empfangsdiode.

Bei jedem empfangenen Lichtimpuls sendet die Empfangsdiode ein 
elektrisches Signal an das Oszilloskop, auf dessen Bildschirm das Signal 
sichtbar gemacht wird. 

Nun kann abgelesen werden, wie lange das Licht für die Strecke zum Zug 
und zurück braucht. 

Da der Abstand Messgerät-Zug bekannt ist, kann die Lichtgeschwindigkeit 
mit Hilfe der Formel „Geschwindigkeit = Weg / Zeit“ ermittelt werden.



62 Lichtgeschwindigkeit3

Literatur

[1] Gröber, S., Vetter, M., Eckert, B. und Jodl, H.-J. »Experimenting
from a distance–determination of speed of light by a remotely
controlled laboratory (RCL)«. In: Eur. J. Phys 31.3 (2010), S. 563.

[2] Vyskocil, M. und Jodl, H.-J. »Lichtgeschwindigkeitsmessungen –
eine Übersicht für Physiklehrer«. In: Physik und Didaktik 2 (1979),
S. 116–128.

[3] Gröber, S., Vetter, M., Eckert, B. und Jodl, H.-J. »Messung der
Lichtgeschwindigkeit als Remotely Controlled Laboratory (RCL)«.
In: PdN-PhiS 58.7 (2009), S. 38–41.

[4] LD Systeme AG & Co. KG: Gebrauchsanweisung „Drehspiegel zur
Lichtgeschwindigkeit“ (Nr. 47640).

[5] Conatex Didaktik GmbH: Messung der Lichtgeschwindigkeit nach Fou-
cault – Drehspiegelmethode (Nr. 104.0273).

[6] LD Systeme AG & Co. KG: Handblatt Physik „Bestimmung der Licht-
geschwindigkeit mit einem periodischen Lichtsignal auf kurzer Mess-
strecke“ (P 5.6.3.1).

[7] Conatex Didaktik GmbH: Messung der Lichtgeschwindigkeit über die
Phasenverschiebung eines Laserstrahls (Nr. 104.0272).

[8] LD Systeme AG & Co. KG: Gebrauchsanweisung „Lichtgeschwindigkeits-
Messgerät VLM“ (Nr. 47650).

[9] Jodl, H.-J., Ringeisen, W. und Seiter, F.-J. »Experimentierfilme für
den Physikunterricht«. In: Physik: Theorie - Experiment - Geschichte
- Didaktik. Hrsg. von Scharmann, A. und Schramm, H. Köln:
Aulis, 1984, S. 186.

[10] Gröber, S. »Experimentieren aus der Ferne (RCL-Projekt an der
Technischen Universität Kaiserslautern): Entwicklung, Evaluati-
on, Beispiele und Einsatz von RCLs in der Lehre«. Diss. Kaisers-
lautern: Technische Universität Kaiserslautern, 2011.

[11] Heine, D. und Schmiedmayer, J. »Licht auf Eis gelegt«. In: Physik
Journal 11 (2005), S. 16.

[12] Pinske, P. und Kuhn, A. »Eine Hand voll Atome verzögern Licht«.
In: Physik Journal 2 (2003), S. 17.

[13] Raithel, G. A. »Schneller als Licht, na und?« In: Physik Journal 9

(2000), S. 13.



633.4 Didaktisches Material

[14] Rauner, M. »Langsames Licht«. In: Physik Journal 4 (1999), S. 18.

[15] Dolling, G., Linden, S. und Wegener, M. »Metamaterialien: Licht
im Rückwärtsgang«. In: PhiuZ 37.4 (2006), S. 157–158.

[16] Nimtz, G. »Schneller als das Licht?« In: PhiuZ 28.5 (1997), S. 214–
218.

[17] Fechner, A. »Warum ist Licht in einem Medium langsamer als
im Vakuum?« In: PhiuZ 28.3 (1997), S. 130–131.





4 Millikan-Versuch zur
Bestimmung der
Öltröpfchenladung

4.1 Einführung

Die Bestimmung der Elementarladung hat eine große Bedeutung in der
Physik sowie im Physikunterricht. Sie spielt im Alltag eher keine Rolle.
Schüler lernen zum ersten Mal diskrete Größen und deren Bedeutung
kennen (Ladung Q = n · e; n - Anzahl, e – Elementarladung). Man kann
das Konzept – diskreter oder gequantelter Größen – zwar in vielen
Bereichen der Physik illustrieren; Bedeutung hat dies aber nur in der
Quantenphysik.

Es gibt von verschiedenen Lehrmittelherstellern verschiedene Varian-
ten des Versuches; das Messprinzip und bis zu gewissem Grade auch
der Versuch selbst geht auf den klassischen Experimentaufbau von R. A.
Millikan (1909) zurück. B. Franklin hat schon 1747 den atomaren Cha-
rakter der Ladung Q vermutet. M. Faraday fand bei der Untersuchung
der Elektrolyse einen gesetzmäßigen Zusammenhang zwischen der pro
einem Mol abgeschiedenen Menge an chemisch einwertigem Stoff und
der Zahl der Teilchen: F = NAe mit F – Faraday-Konstante in C/mol,
NA – Avogadro-Konstante (Loschmidt-Zahl) 6 · 1023 Teilchen/mol und
e als eine hypothetische Elementarladung. R.A. Wilson (1903) und
J. J. Thomsen (1899) erfanden eigentlich das Messprinzip; allerdings
benutzten sie ionisierte Wassertröpfchen während Millikan mit Öltröpf-
chen den Durchbruch erzielte. Er bestimmte die Elementarladung e zu
1, 6 · 10�19 C und entdeckte die Ladungsquantelung.

In den 1980er/90er Jahren, als das Quarkmodell entwickelt wurde
um Mesonen und Baryonen aus 2 bzw. 3 Quarks aufzubauen, hat das
klassische Experiment von Millikan in zweifacher Hinsicht nochmals
Bedeutung gewonnen:
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1. Gab es Hinweise bei Millikan auf Drittel bzw. Zweidrittel der
Elementarladung?

2. Könnte man das Millikan-Experiment dahin gehend verbessern,
um Quarks direkt zu beobachten?

Weder gaben die Orginaldaten von Millikan einen Hinweis auf ei-
ne mögliche Teilladung von Öltröpfchen [1], noch konnten bisher
freie Quarks beobachtet werden. Was allerdings beobachtet werden
konnte, waren beispielsweise auf Elektronen basierende Quasiteilchen-
Anregungen in einem Festkörper unter besonderen Bedingungen mit
rechnerisch einem Drittel der Elementarladung [2].

Wenn der Versuch von Millikan so essenziell ist, warum wird er
im realen Unterricht so selten durchgeführt? Im Rahmen einer wis-
senschaftlichen Hausarbeit (etwa 1978), die wir in Teilen in anderem
Zusammenhang publizierten [3], haben wir die Physiklehrer an etwa
100 Gymnasien in Rheinland-Pfalz unter anderem folgendes gefragt:
»Dieser Versuch von Millikan wurde von mir nicht durchgeführt, . . . «

• da Geräte fehlen (70 %),

• dieses Thema nicht ausführlich behandelt wurde (10 %),

• weil andere Versuche wichtiger sind (20 %).

»Ich halte diesen Versuch für. . . «

• einfach (20 %),

• schwierig (40 %),

• nicht vernünftig realisierbar (30 %).

Obwohl diese Befragung relativ weit zurückliegt, hat sich an der Ein-
schätzung unseres Erachtens nichts dramatisch verschoben. Allerdings
gibt es einige sehr schöne Simulationsprogramme exakt dazu (siehe
später).

Gründe, warum der reale Versuch so selten durchgeführt wird, liegen
sowohl am Versuchsaufbau, an der Durchführung sowie an der Theorie.
Üblicherweise bereitet der Millikan-Versuch im Unterricht eine Reihe
von Problemen

. . . für den Lehrer:
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• Aufbau eines für Schüler attraktiven Versuchsaufbaus mit Kamera
und Monitor kostet viel Zeit.

• Man findet zwar geeignetes Öl, kennt aber nicht dessen Dichte.
Oder der Kondensator, speziell die Eintrittsöffnung für Tröpfchen,
ist verklebt.

• Es findet sich keine geeignete Kamera um das Bild des Mikro-
skops für die Klasse auf die Leinwand zu übertragen.

• Anzahl der im Unterricht durchführbaren Messungen sind zu
wenige, um eine eindeutige Aussage über die Quantelung der
elektrischen Ladung machen zu können.

• Lange Messreihen sind apparativ bei einigen Versuchsaufbauten
nicht möglich, da sich der Ölzerstäuber leicht mit Öl zusetzt und /
oder die Lichtquelle die Kondensatorkammer aufheizt und es zu
Konvektionsströmen zwischen den Kondensatorplatten kommt.

• Qualität der Messergebnisse ist oft unbefriedigend; der Messfeh-
ler liegt in der Größenordnung des Ergebnisses.

• Am Messvorgang ist nur der Beobachter aktiv beteiligt.

. . . für den Schüler:

• Berechnung der Reibungskraft nach Stokes (ohne Herleitung) ist
problematisch.

• Notwendigkeit der nach Cunningham korrigierten Viskosität
ηkorr(r) ist nicht sofort einsichtig.

• Erste Konfrontierung mit der Tatsache einer kleinsten Größe
und dem Konzept der Quantisierung physikalischer Größen im
Schulunterricht.

Eigentlich ist das Messprinzip einfach: Bringt man geladene Öltröpf-
chen zwischen zwei Kondensatorenplatten, legt ein elektrisches Feld an,
so unterliegen die Tröpfchen verschiedenen Kräften. Statt Kräfte direkt
zu bestimmen, misst man Geschwindigkeiten bzw. Steig-/Fallzeiten.
Da man den Radius des jeweils beobachteten Tröpfchens nicht kennt,
muss man zweimal messen, mit und ohne angelegter Spannung.
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Abbildung 4.1: Schematischer Aufbau des Millikan-Versuches [4].

4.2 Experiment und RCL-Variante

4.2.1 Versuchsaufbau und Funktion

Abbildung 4.1 zeigt das vereinfachte Prinzip des Millikanversuches:
Probenkammer zwischen zwei Kondensatorplatten, Öl wird zerstäubt
und die Öltröpfchen in den Probenraum eingesprüht. Beleuchtung von
rechts, Beobachtung des Bewegungszustandes der Öltröpfchen mit Mi-
kroskop von links. Aus technischer Sicht haben wir einen kommerziell
erhältlichen Aufbau von Leybold Didactic [5] abgewandelt.

Zentraler Bestandteil des Versuchsaufbaus (Abb. 4.2 und Abb. 4.3)
ist die aus einem Plattenkondensator bestehende Millikan-Kammer
(1). Mit Hilfe eines Ölzerstäubers (2) werden Öltröpfchen mit Durch-
messern im µm-Bereich erzeugt, hierdurch auch geladen und in die
Millikan-Kammer eingeblasen. Den dazu notwendigen Luftstoß er-
zeugt ein Airbrush-Kompressor (nicht dargestellt) und ein steuerba-
res Magnet-Ventil (in 3 eingebaut). Um Öltröpfchen in der Millikan-
Kammer nicht nur fallen, sondern auch entgegen der Schwerkraft stei-
gen zu lassen, liefert eine Hochspannungsquelle (in 3) eine regelbare
Kondensatorspannung zwischen 300 V und 700 V und damit ein regel-
bares homogenes elektrisches Feld.

Zur Beobachtung der steigenden bzw. fallenden Öltröpfchen werden
die Öltröpfchen seitlich mit einer Lichtquelle (4) beleuchtet. Die Öltröpf-
chen können dann mit einem Mikroskop (5) als helle Punkte vor dem
dunklen Hintergrund an der Rückseite der Millikan-Kammer beob-
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Abbildung 4.2: Gesamtansicht des Versuchsaufbaus.

Abbildung 4.3: Erzeugung und Beobachtung der Öltröpfchen.
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achtet werden (eine Art Dunkelfeldbeleuchtung). Der Experimentator
kann die im Mikroskop vergrößert dargestellten Öltröpfchen mit Hilfe
einer speziellen Webcam beobachten (6). Über einen ersten Stellmotor
(7) können einzelne Öltröpfchen scharf gestellt werden, über einen
zweiten Stellmotor (8) kann das Mikroskop auch seitlich geschwenkt
werden.

4.2.2 Navigationsmenü

Ruft man dieses RCL auf, so erscheint links das Navigationsmenü, das
für alle RCL gleiches Aussehen hat. Im Unterpunkt Aufbau kann der
Benutzung/Experimentator den Versuchsaufbau und seine Funktions-
weise nochmals nachlesen. Im Unterpunkt Theorie kann der Benutzer
die Herleitung der Endformel für die Ladung Q eines Öltröpfchens
Schritt für Schritt nachvollziehen (ein RCL muss so angeboten werden,
dass der Benutzer nicht x Sachbücher zu Rate ziehen muss; d. h. es
muss autark sein):

Q =
6πd
U

√
9η3

Luft
2g (ρöl � ρLuft)

(
vFall + vSteig

)p
vFall

(mit: d – Abstand der Kondensatorplatten, U – Kondensator–Span-
nung, η – Viskosität der Luft, g – Erdbeschleunigung, ρöl Dichte des Öls,
ρLuft – Dichte der Luft, vFall – Fallgeschwindigkeit ohne elektrisches
Feld, vSteig – Steiggeschwindigkeit mit elektrischen Feld). Für beide
Fälle eines negativ geladenen Tröpfchens – Steigen und Fallen – werden
in Abb. 4.4 die relevanten Kräfte eingezeichnet.

• Gewichtskraft FG = möl · g,

• Auftriebskraft FA = ρLuft · Völ · g,

• Elektrische Kraft FE = Q · E,

• Stokessche Reibungskraft FR = 6πηrv.

Die Herleitung der geschwindigkeitsabhängigen Reibungskraft im
Unterricht ist problematisch. Im Abschnitt didaktisches Material (siehe
später und auch Navigationsmenü zum RCL Millikan) bieten wir ein
Video an, in dem gezeigt wird, wie eine Glaskugel in Öl fällt; man
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(a) Kräfte auf das Öltröpfchen während der Steigbewegung.

(b) Kräfte auf das Öltröpfchen während der Fallbewegung.

Abbildung 4.4: Kräfte auf das Öltröpfchen während der Steig- und
Fallbewegungen.
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kann Messdaten mittels Videoanalyse auswerten und damit die Stokes-
Reibungskraft als Formel bestätigen.

In der Endformel für die Ladung Q steht die Viskosität der Luft
ηLuft. Da der Radius der Öltröpfchen r in der Größenordnung der
freien Wellenlänge λ der Luftmoleküle liegt, ist die Viskosität ηLuft

keine konstante Größe sondern abhängig vom Radius der Öltröpfchen
– Korrektur nach Cunningham:

ηkorr =
ηLuft

1 + Aλ
r

mit A = 0, 864 eine für diese Strömung Öl in Luft empirische Kon-
stante; λ = 9 · 10�8 m als mittlere freie Weglänge der Luftmoleküle
unter Normalbedingungen. Unserer Erfahrung nach hat der Lernende
mit dieser Korrektur in der Regel keine Verständnisschwierigkeiten; es
macht die Auswertung allerdings etwas aufwendiger.

Im nächsten Punkt des Navigationsmenüs Aufgaben haben wir eine
Messanleitung (Tab. 4.1) abgelegt. Für den ungeübten Benutzer/Ex-
perimentator ist es nicht ganz einfach, alle Bedienfunktionen in der
richtigen Reihenfolge für eine quantitative Messung der Steig- und
Fallzeiten eines ausgewählten Öltröpfchens zu absolvieren. Wir emp-
fehlen Partnerarbeit: ein Schüler erzeugt Tröpfchen und schaltet die
gewählte Spannung Ein/Aus; ein weiterer Schüler misst und notiert
die Steigzeiten, ein anderer die Fallzeiten.

Im Unterpunkt Labor sieht der Benutzer das Webcambild des Mi-
kroskops mit den Skaleneinteilungen sowie rechts das Bedienfeld
des Versuches. Das RCL Millikan ist authentisch (der Benutzer sieht
Öltröpfchen steigen und fallen durch das Mikroskop), intuitiv bedien-
bar (Spannung auswählen, Öltröpfchen einlassen, Mikroskop bedienen,
Spannung An/Aus) und liefert eigene Messwerte.

Im Menüpunkt Auswertung werden zuerst alle nötigen Angaben
wie Dichte, Viskosität und zur Geometrie gemacht. Etwa 10 Öltröpf-
chen werden mehrmals während des Steigens und Fallens beobachtet
und die entsprechenden Zeiten gemessen. Anschließend werden al-
le Größen wie Radius, Cunninghamkorrektur, Ladung des jeweiligen
Tröpfchens berechnet, in einer Tabelle dargestellt sowie in einer Grafik
Ladung/Nummer des Öltröpfchens präsentiert.
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Tabelle 4.1: Messanleitung für RCL Milllikan-Versuch.

Messanleitung für RCL „Millikan-Versuch“ 

 
Experiment starten 

 Betätigen Sie auf der Laborseite den Button „Experiment starten“. 

 

       

       

Beobachtung fallender Öltröpfchen 
 Betätigen Sie zum Einblasen von Öltröpfchen in den Kondensator 
ein- oder mehrmals den Button „Öltröpfchen einblasen“. 

 Betätigen Sie zur Beobachtung eines bestimmten Öltröpfchen die 
Buttons „Plus“ und „Minus“ zum Scharfstellen und die Buttons „Pfeil 
links“ und „Pfeil rechts“, um ein Öltröpfchen vor das 
Objektmikrometer zu bringen. 

     

 

Auswahl eines geeigneten Öltröpfchens 
 Prüfen Sie durch Betätigung des Buttons „U on / off“, ob die aktuell 
eingestellte Spannung ausreicht, um ein Öltröpfchen zum Steigen zu 
bringen. Wenn nicht erhöhen Sie die Spannung durch Wahl einer 
höheren Spannung aus dem Drop-down-Feld und Betätigung des 
Buttons „Spannung U einstellen“ oder Sie wählen ein anderes 
Öltröpfchen. 

 Für eine genauere Zeitmessung sind langsam steigen Öltröpfchen 
besser geeignet. 

Auf- und Abbewegen eines Öltröpfchens 
 Bewegen Sie ein Öltröpfchen zwischen zwei Markierungen der 
Objektmikrometerskala durch Betätigung des Buttons „U on / off“ 
mehrmals auf und ab. 

 

 

Messung der Steig- und Fallzeit mit Stoppuhr 
 Wählen Sie sich eine ausreichend große in der Bildmitte liegende 
Messstrecke z. B. 5 Skalenteile aus. 

 Zählen Sie bei der Zeitmessung die Anzahl der Skalenteile laut mit. 
Es ist egal, ob Sie mit einer Steigzeit- oder Fallzeitmessung 
beginnen. Betätigen Sie dazu den Button "Start" unter "rising/falling 
time" sobald das Öltröpfchen in die Messtrecke eintritt und den 
entsprechenden Button "Stop" sobald es austritt. Außerhalb der 
Messstrecke betätigen Sie den Button "U on / off", um das 
Öltröpfchen zum Steigen/Fallen zu bringen. 

 Führen Sie mehrere Messungen mit dem gleichen Öltröpfchen bei 
gleicher Spannung und gleicher Anzahl der Skalenteile durch. 

 Die Messwerte können nach dem Markieren mit der Maus kopiert 
(Strg-C) und in eine Excel-Tabelle (gleiche Zellenanzahl markieren) 
kopiert werden (Strg-V). 

 Notieren Sie sich die eingestellte Spannung und die Anzahl der 
Skalenteile. 

Messung der Steig- und Fallzeit mit Handy-Stoppuhr 
 Bei Verwendung einer Handy-Stoppuhr mit Speicherfunktion können 
größere Messstrecken als zuvor gewählt werden, da mit einer Hand 
das Handy und mit der anderen der Button "U on / off" bedient 
werden kann. 

 Fehlt eine Speicherfunktion können die Messungen zu zweit 
durchgeführt werden. 

 

Ausgangszustand herstellen 
 Falls nach dem Einblasen keine Öltröpfchen sichtbar sind kann mit 
dem Button „Optik neu ausrichten“ das Mikroskop in eine 
Standardposition gefahren werden. 
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Abbildung 4.5: Millikan-Versuch auf RCL-Portal.

Der anschließende Unterpunkt Diskussion enthält Verständnisfragen
zum Aufbau, zur Theorie und zum Labor (Tab. 4.2). Der letzte Menü-
punkt Material umfasst technische Hinweise zum Versuchsgerät (hier
von Leybold Didaktik) als auch didaktisches Material wie

• Vorschläge für eine Unterrichtseinheit,

• unsere Veröffentlichung dieser RCLs,

• didaktische Analyse,

• Aufgabensammlung,

• Mögliches Arbeitsblatt für Schüler

(Siehe nächster Unterabschnitt).

4.2.3 Bedienen des Versuches

Ruft der Benutzer/Experimentator den Menüpunkt Labor auf, so sieht
er in der Mitte das Webcambild vom Mikroskop. Hat er sich angemel-
det und der Versuch ist frei, so sieht der Experimentator das Bedienfeld,
klar strukturiert und intuitiv bedienbar (Abb. 4.5). Als erste Zeile oben
wird eingeblendet, wie viele Sekunden noch bleiben, bis er den ers-
ten technischen Parameter variieren sollte: Spannung auswählen und
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Tabelle 4.2: Diskussion.

1. Aufbau

a) Welche Änderungen müssen am Versuchsaufbau vorgenommen werden, um die Ladung
positiv geladener Öltröpfchen zu bestimmen?

b) In Millikans Original-Versuchsaufbau befand sich ein transparenter Wassertank zwischen
einer Bogenlampe als Lichtquelle und den Kondensatorplatten. Was sollte dieser Wassertank
verhindern?

c) Wie kann eine Okular-Skala kalibriert werden?

d) Warum verdunsten Wassertröpfchen schneller als Öltröpfchen?

e) Wie kann die Dichte einer Flüssigkeit bestimmt werden?

2. Theorie

a) Warum kann die Reibungskraft nicht nach dem Ansatz von Stokes berechnet werden, wenn
die Teilchengröße in der Größenordnung der mittleren freien Weglänge des umgebenden
Mediums liegt (FR(v) � ηLuft)?

b) Wie hängen Viskosität und mittlere freie Weglänge bei einem Gas zusammen?

c) Schätze die Dauer der Beschleunigungsphase ab, bevor sich das Kräftegleichgewicht bei der
Fall- bzw. Steigbewegung einstellt.

d) Was ist die Ursache für die Quantisierung der elektrischen Ladung? Ist diese Frage überhaupt
so zu stellen?

3. Labor

a) Die Öltröpfchen führen manchmal eine seitliche Driftbewegung durch. Woher kommt diese
Driftbewegung? Hat sie einen Einfluss auf das Messergebnis?

b) Warum sieht man die Öltröpfchen als helle Punkte?

c) Tragen große Tropfen eine große Ladung?

d) Tragen schnelle Tropfen eine große Ladung?

e) Woran sind positiv geladene Öltröpfchen erkennbar?
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einstellen; Öltröpfchen einblasen; am Mikroskop den Fokus +/� ver-
stellen, sowie seitlich verschieben; Spannung An/Aus; sowie Optik neu
ausrichten. Um die Steig-/Fallzeit eines ausgewählten Öltröpfchens zu
messen, kann man die Stoppuhr unter dem Webcambild benutzen oder
auch ein Smartphone mit eingebauter Zeitmessfunktion verwenden.

Der Benutzer sollte sich zuerst mit dem Bedienfeld vertraut machen,
anschließend die Messanleitung (Tab. 4.1) gründlich lesen; sowie die
Gruppenarbeit organisieren. Es empfiehlt sich eine nicht zu kleine
Spannung (600 - 700 Volt) auszuwählen, um die Drift der Tröpfchen so-
fort zu erkennen. Den Knopf Öltröpfchen einblasen sollte man durchaus
5-10 mal drücken; etwa 10 Sekunden Pause dazwischen. Spätestens
dann sollte man Tröpfchen sehen, sonst stimmt was nicht (Kontakt
mit dem Betreuer). In der Regel ist unserer Erfahrung nach gar nicht
nötig das Mikroskop genauer anzupassen; das Mikroskop hat einen
genügend großen Öffnungswinkel sowie ausreichende Schärfentiefe,
so dass man meist eine ganze Wolke (5–10 Tröpfchen) gut erkennt. Will
man trotzdem das Mikroskop verstellen, dann entspricht die Fokusver-
stellung +/� einer Verschiebung der Linse um 2� 3 mm. Man kann je
10-mal den Pfeil ,! verstellen drücken, das bedeutet ein Schwenken
um �3� 4� (siehe Abb. 4.2).

Wenn der Benutzer / Experimentator das Experiment durchführt,
d. h. Knöpfe drückt, worin bestehen Interaktivität oder experimentelle
Lernziele?

• Gegeben sind Öldichte, Plattenabstand, Luftviskosität, Luftdichte,
Skalenteilabstand.

• Steuerbar sind Kondensatorspannung, Mikroskop-Richtung, Mi-
kroskop-Fokus, Öltröpfchenproduktion.

• Zu messen sind Steigzeit und Fallzeit.

• Bestimmbar sind Steig- und Fallgeschwindigkeit sowie die Ele-
mentarladung.

Folgende Aktionen werden durchgeführt:

• Gerät ein-/ausschalten (Kompressor für Einblasen des Öls).

• Größen messen (Steig-/Fallstrecke, Steig-/Fallzeit).

• Messergebnis speichern (Steig–/Fallzeit mit Stoppuhr–Tool).
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• Messinstrument einstellen (Blickrichtung und Fokus des Mikro-
skops).

• Messreihe aufnehmen (mehrere Tröpfchen und pro Tröpfchen
mehrmals jeweils die Steig–/Fallgeschwindigkeit bestimmen).

• Parameter wählen (Steigspannung).

• Zusammenhang beobachten (Öltröpfchengröße und deren La-
dung zu Steig-/Fallgeschwindigkeit).

Wie man erkennt, das RCL bietet eine ganze Reihe von Interaktionen,
durchaus vergleichbar mit denen beim Experiment vor Ort; also ein
insgesamt sinnvolles RCL-Experiment.

4.2.4 Messergebnis

Abbildung 4.6 enthält zwei Langzeitmessungen (n = 230 und n = 90
Tröpfchen). Wir erhalten für die Elementarladung e = 1, 58 · 10�19 C;
der statistische Fehler < �5 %; Literaturwert e = 1, 602 · 10�19 C). Der
relative Fehler ∆Q/Q � 11 % berücksichtigt alle vorgegebenen Para-
meter sowie gemessene Größen. In beiden Messsätzen erkennt man
klar die Diskretisierung (Quantelung) der elektrischen Ladungen bis
zu n = 3� 4.

4.3 Wertung und Erfahrung

Die Abweichung unseres Messwertes vom Literaturwert e beträgt et-
wa 1 %; der Messfehler von rund 10 % ist bei so einem komplexen
Experiment tolerabel. Nimmt man die Quantelung der Ladung als
Messziel mit hinzu, so braucht man etwa 100 ausgewertete Daten-
sätze (Tröpfchen), um die Diskretierung zu erkennen. Man benötigt
für einen Tropfen und etwa 10 Steig-/Fallzeiten etwa 1 Minute; für
10 Tröpfchen also 10 Minuten (geübter Benutzer). Eine Klasse mit 10

Gruppen liefert dies Ergebnis in erträglicher Messzeit. Der Mehrwert,
den Millikanversuch als RCL anzubieten, besteht in folgendem:

• Der Benutzer kann mehrere Tröpfchen und jeden Tropfen mehr-
mals messen, um die statistische Genauigkeit für Fall- und Steig-
zeiten zu erhöhen.
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(a) Messergebnis durchgeführt mit n = 230 Öltröpfchen. Ladung Q in Einheiten der
Elementarladung e (obere Skala) und in Einheiten von 10−19 Coulomb (untere
Skala).

(b) Mittelwerte von vielen Einzelmessungen mit n = 90 Öltröpfchen.

Abbildung 4.6: Messergebnisse.
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• Der Experimentator kann das RCL-Experiment genauso durch-
führen wie das Laborexperiment vor Ort.

• Mehrere Benutzer können ihre individuellen Messresultate (Ele-
mentarladung e, sowie Q = n · e) in eine gemeinsame Tabelle, die
anwächst, eintragen.

• Unter Material haben wir 10 Messvideos abgelegt für den Fall,
dass das RCL nicht funktioniert oder von einem anderen Besucher
belegt ist.

Ein RCL-Experiment ist dann gut/wirksam/hilfreich, wenn es häufig
und experimentspezifisch benutzt wird. In 2011 registrierten wir 18-19

Besucher pro Tag, wobei die mittlere Besuchsdauer etwa 3-4 Minuten
andauerte.

4.4 Didaktisches Material

Das nachstehende Arbeitsblatt (Tab. 4.3) könnte die experimentell
gestellte Hausaufgabe begleiten, die idealerweise in Gruppenarbeit
absolviert wird.

Für die folgende Unterrichtseinheit formulieren wir diese Lernziele
und Lernvoraussetzungen:

Die Schülerinnen und Schüler sollen. . .

• die reibungsbehaftete Bewegung der Öltröpfchen in Luft qualita-
tiv erklären können.

• die Ladungsbestimmung als Ziel des Millikan-Versuchs erkennen.

• möglichst eigenständig die Formel einer Messmethode zur Be-
stimmung der Öltröpfchenladung herleiten.

• einzeln oder in Gruppen mit dem RCL Millikan-Versuch Messda-
ten erheben, zusammentragen und in Diagrammen darstellen.

• die Ladungsquantelung als Hypothese formulieren und mittels
eigener Messergebnisse bestätigen sowie die Elementarladung
bestimmen.

Notwendig beziehungsweise wünschenswert sind folgende Lernvor-
aussetzungen:
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• Dynamisches Kräftegleichgewicht mit Reibungs- und Auftriebs-
kraft,

• Kräfte auf Ladungsträger im elektrischen Feld,

• Kenntnisse zur Aufnahme von Messwerten mit einem Videoana-
lyseprogramm,

• Kenntnisse zur Auswertung von Messdaten mit Tabellenkalkula-
tionsprogramm,

• Erfahrungen der Schüler mit der Zusammenarbeit in Kleingrup-
pen.

Die Struktur der Unterrichtseinheit (Tab. 4.4) lässt sich wie folgt
umreißen:

• Vorversuch zur Stokesschen Reibungskraft,

• Qualitative Betrachtung des Versuchs mit RCL,

• Erarbeitung der Theorie zum Versuch,

• Kollaboratives Messen und gemeinsames Auswerten des Ver-
suchs.

Der Millikan-Versuch und sein physikalischer Hintergrund gehören
für Schülerinnen und Schüler und für Lehrkräfte zu den schwierigen
Versuchen in der Sekundarstufe II. Die Ursachen sind vielfältig:

• Versuchsstatistik: Für eindeutige Aussage zur Ladungsquante-
lung sind zeitaufwändige Messungen mit vielen Ladungsbestim-
mungen notwendig.

• Schülerbeteiligung: Nur wenige Schülerinnen und Schüler kön-
nen im Unterricht Messungen durchführen.

• Stokessche Reibungskraft: Eine deduktive Herleitung auf Schul-
niveau ist nicht möglich. Ein induktiver Zugang ist im Vergleich
zum einmaligen Gebrauch beim Millikan-Versuch zu zeitaufwän-
dig. Für Lernende ist das Auftreten von relevanten Gültigkeits-
grenzen bei Gesetzen ungewohnt (Korrektur nach Cunningham,
nur kleine Geschwindigkeiten).

• Ladungsquantelung: Erstmalig tritt bei diesem Versuch eine ge-
quantelte physikalische Größe in der Sekundarstufe II auf.
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• Versuchtheorie: Für Schülerinnen und Schüler ist die umfassende
Versuchstheorie (Inhalte aus der Mechanik und Elektrostatik)
ungewohnt umfangreich.

• Versuchsmethodik: Die Bestimmung des Radius eines Tröpfchens,
notwendig für die Ladungsbestimmung im gleichen Experiment
mittels einer zweiten Messung einer nun anderen Tröpfchenbe-
wegung, stellt für die Schüler eine neue Qualität einer experimen-
tellen Vorgehensweise dar.

Die Unterrichtseinheit (Tab. 4.4) zielt gerade wegen dieser Schwierig-
keiten auf ein eigenständigeres Lernen der Schülerinnen und Schüler.

Für Schülerreferate eignen sich Themen die wir in Tab. 4.5 zusam-
mengetragen werden.

Darüber hinaus haben wir die wohl umfassendste Aufgabensamm-
lung mit Musterlösungen zusammengestellt: Etwa 10 Aufgaben zur
Theorie, 5 Aufgaben zum experimentellen Aufbau, 2 Aufgaben zum
Messen und zur Auswertung; d. h. 17 Aufgaben bestehend aus 54 Ein-
zelaufgaben. Diese sind für die Schule (21), Schule/Universität (20),
nur für die Universität (13) geeignet. Tabelle 4.6 zeigt eine Übersicht —
Aufgabenthema/Lerninhalt/Unterrichtseinheit. Anschließend einige
Aufgaben mit Musterlösungen (Tab. 4.7 und 4.8).

Abschließend noch Multimedien zum Millikanversuch: Unter dem
Menüpunkt Material haben wir 10 Videos abgelegt. Der Betrachter
beobachtet gleichsam durch das Mikroskop und sieht verschiedene
Öltröpfchen bei 525 V und 575 V steigen und fallen. Falls das RCL
mal nicht funktionieren sollte oder von anderen Nutzern längere Zeit
belegt sein sollte, sind diese Messvideos ein sinnvoller Ersatz.

Wir haben ein Video (665 KB) gefunden, das eine Glaskugel in Öl
fallend zeigt; damit kann die Formel für die Stokes’sche Reibungskraft
bestätigt werden. Sowohl im Rahmen der vorstehenden Unterrichtsein-
heit als auch in der zugehörigen Aufgabensammlung (Aufgabe 1 in
Tab. 4.7) hat dieses Video mit Videoanalyse der Fallbewegung sinnvolle
Verwendung.

Im Rahmen einer Lehramtsarbeit hat ein Student (C. Groß) ein Simu-
lationsprogramm geschrieben [6]. Dieses Applet bietet verschiedene
Messmethoden; es ist zwar kein Ersatz für das Real-Experiment oder
RCL-Experiment, aber der Benutzer kann sich mit dem Messablauf
vertraut machen (siehe Abb. 4.7).
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Tabelle 4.3: Arbeitsblatt.

Arbeitsblatt---Millikan Öltröpfchen Versuch 
 
1.Fragen:  
a) Öltröpfchen sind geladen. Warum ? Welcher Prozess? 
 
b) Sie müssen sowohl die Fallzeit sowie die Steigzeit messen. Warum beide? 
(Betrachten Sie dazu die Endformel für Q) 
 
______________________________________________________________ 
c) Wie groß ist der Abstand zwischen zwei Strichen im Okular? 
 
2. Bei einer gewählten Spannung messen Sie mehrere male diese Zeiten: 
 
Nummer des      Aufstieg (s)   Aufstieg   Aufstieg     Aufstieg    Aufstieg 
Tropfens            Fall (s)            Fall          Fall             Fall           Fall 
 
1. 
 
2 
 
3 
 
4 
 
5 
 
Im Falle, dass das Webcam Bild nicht ausreichend gut ist, benutzen Sie Videos 
unter Material 
 
Video 1 ( 525V)                  Video 6 ( 575V)        Gruppe 1 
Video 2 ( 525V)                  Video 7 ( 575V)        Gruppe 2 
Video 3 ( 525V)                  Video 8 ( 575V)        Gruppe 3 
Video 4 ( 525V)                  Video 9 ( 575V)        Gruppe 4  
Video 5 ( 525V)                  Video 10 ( 575V)      Gruppe 5 
 
3.Erstellen Sie die folgende Tabelle zur Datenanalyse: 
 
4.Diskussion : 
--für alle Messdaten aller Gruppen tragen Sie die Ladung Q gegen die Zahl der 
Tröpfchen auf. 
--Erwartetes Ergebnis ist Q= ne  ( mit n= 1,2,3,4,5 ……..) 
--Wie groß ist die Elementarladung e? Vergleiche mit Literaturwert. 
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Tabelle 4.4: Unterrichtseinheit Bestimmung der Elementarladung mit RCL Millikan-Versuch.

 1

Unterrichtseinheit „Bestimmung der Elementarladung“ 
mit RCL „Millikan-Versuch“ 

Phase Inhalte und Arbeitsformen 

Vorversuch zum 
Millikan-Versuch 

Einführung der Stokessche Reibungskraft mit einer in Öl absinkenden Glaskugel 
(Material: Video zur Stokesschen Reibungskraft) 
 Versuchsformen: 

Entweder den Versuch als Lehrerdemonstrationsexperiment durchführen und 
mit Digitalkamera aufnehmen (wissenschaftlicher und interessanter für Schüler) 
oder Video zur Stokesschen Reibungskraft zeigen. 
Alternativ kann mit längerem ölgefülltem Rohr die Fallzeit mit Stoppuhr und die 
Fallstrecke mit Lineal gemessen werden. Nachteilig ist die nicht mehr messbare 
Beschleunigungsphase der Kugel. 

 Qualitative Vorhersagen und Erklärung der Bewegung: 
Vor der Versuchsdurchführung Schüler die Bewegung vorhersagen und erklären 
lassen, wirkende Kräfte (Reibung, Auftrieb, Gewicht), Zusammenhang zwischen 
Kraft und Bewegung. 

 Messung der Bewegung: 
Aufnahme von Strecke-Zeit-Messwertpaaren mit Videoanalyseprogramm durch 
die Schüler, Bestimmung der Sinkgeschwindigkeit, Erklärungen zur Existenz ei-
ner Beschleunigungsphase und zum dynamischen Kräftegleichgewicht. 

 Vergleich von berechneter und gemessener Fallgeschwindigkeit der Kugel: 
Erste Berechnung mit bekannter Newtonscher Reibungskraft und optional 
mit/ohne Auftrieb ergibt eine durch Messfehler nicht erklärbare Differenz. 
Lehrkraft führt Stokessche Reibungskraft ein (Formel, Zähigkeit, Gültigkeits-
grenzen). 
Zweite Berechnung mit Stokescher Reibungskraft ergibt befriedigende Überein-
stimmung. Berechnung des Werts aller wirkenden Kräfte für Vergleich mit denen 
beim Millikan-Versuch. 

Ziel und Methode 
des 

Millikan-Versuchs 

Zweck und Funktionsweise des Versuchs (Material: RCL-Portal unter Labs/Millikan-
Versuch/Aufbau bzw. Labor): 
 Vorstellen des Versuchs: 

Lehrkraft stellt auf Webseite zum Versuchsaufbau die wesentlichen Versuchs-
komponenten ohne weitere Erklärungen vor. Dann auf der Laborseite des RCLs 
Öltröpfchen Steigen und Fallen lassen (eventuell erst nur Fallen für schrittweise 
Vorgehensweise) 

 Gedanken der Schüler zum Versuch: 
Als Schülerdiskussion in Kleingruppen mit Kurzpräsentation und Diskussion der 
Ergebnisse. Leitfragen sind z. B. Warum sieht man Lichtpunkte im Mikroskop? 
Wiese steigen oder fallen diese? Analogien zum Vorversuch? Welche Kräfte 
wirken? Welche Größen könnten aus der Fall- bzw. der Fall- und Steigbewe-
gung bestimmt werden? Welche müssen dazu gegeben oder bekannt sein? 
Welche Größen sind konstant, welche variieren? 

 Ergebnisse/Erkenntnisse der Schülerdiskussion und unterstützende Experimen-
te: 
es muss wie beim Vorversuch Reibungskraft wirken (keine beschleunigte Bewe-
gung) 
Auftriebskraft in Luft kann gegenüber Gewichtskraft vernachlässigt werden (Ge-
wichtskraft Faktor 1000 größer) 
Öltröpfchen müssen geladen sein (sonst keine Aufwärtsbewegung) 
elektrische Kraft lässt Öltröpfchen steigen 
Mikroskop kehrt Bewegungsrichtung um, … 
Erklärung zu Lichtpunkten mit Demonstrationsexperiment (Wasserzerstäuber, 
Lichtquelle, schwarzer Hintergrund): Radius der Öltröpfchen kann nicht direkt 
gemessen werden (eventuell informieren zum Radius zerstäubter Wassers), Öl 
statt Wasser (kaum Verdunstung), Funktionsprinzip Dunkelfeldbeleuchtung 

 Ziel „Ladungsbestimmung“: 
Unterrichtsgespräch: Warum könnte Ladungsbestimmung überhaupt interessant 
sein? Vorwissen der Schüler zu Ladungen (Elementarladung oder Ladungs-
quantelung), kleine Öltröpfchen können nur wenig Ladung tragen, makrosko-
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 2

pisch erscheint Ladung kontinuierlich (z. B. Aufladen eines Kondensators) 
 Formel zur Ladungsbestimmung: 

Gegebene Größen nennen (Zähigkeit, Öldichte, Luftdichte, Erdbeschleunigung, 
Plattenabstand) 
Schüler leiten in Kleingruppen Formel zur Ladungsbestimmung her, Lehrkraft 
gibt Hilfen 

Statistischer 
Fehler der 

Ladungsmessung 
- 

Systematische 
Quantelung 

 

Notwendigkeit und Durchführung vieler Ladungsmessungen (Material: RCL-Portal 
unter Labs/Millikan-Versuch/Labor, Excel-Tabelle zur Versuchsauswertung, Wiki 
von lo-net2): 
 Einführende Beispielmessung und –auswertung: 

Steig- und Fallzeit eines Öltröpfchens mehrfach messen und Schüler mit Ta-
schenrechner Ladung berechnen lassen. Auch mit Tabellenvorlage Öltröpfchen-
ladungen bestimmen und vergleichen. 
Schüler(gruppen) bestimmen als Hausaufgabe die Ladung eines Öltröpfchens 
mit Taschenrechner und Tabelle. 

 Diskussion der Messergebnisse: 
Es gibt sowohl nahe beieinanderliegende als auch weiter auseinanderliegende 
Ladungsmesswerte. 
Mit Schüler die Ursachen und wie weiter vorgegangen werden soll diskutieren. 
Falls die bisher nicht diskutierte Hypothese der Ladungsquantelung von den 
Schülern kommt ist das enorm. 

 Sammeln von Messungen in Kleingruppen: 
Lehrkraft stellt das Sammeln von Messwerten verschiedener Personen in einer 
Exceldatei mit Hilfe eines Wikis vor 
Kurs in Kleingruppen einteilen. Als Hausaufgabe über 2 – 3 Tage soll jede Schü-
lergruppe für sich mindestens 40 Messungen durchführen und in ihrer Excel-
Datei abspeichern. Optional für interessiertere Schüler graphische Darstellung 
der gemessenen Ladungswerte überlegen/durchführen. 

Nachweis der 
Ladungsquantelung 
und Bestimmung der 

Elementarladung 

Auswertung der Messdaten (Material: Excel-Tabelle zur Versuchsauswertung) 
 Darstellung der Messwerte in den beiden Formen Ladung über Nr. der Messung 

und als Histogramm 
 Sukzessives Summation der Messungen aus den Kleingruppen, für eindeutigen 

Nachweis der Ladungsquantelung 
 Einfache Bestimmung der Elementarladung durch Mittelwerte der ersten Häu-

fungen 

Vertiefungen zum 
Millikan-Versuch 

Möglichkeiten zur abschließenden Vertiefung des Millikan-Versuchs (Materialien: 
Aufgabensammlung zum RCL „Millikan-Versuch“ und Literaturangaben in den Zu-
satzinformationen) 
 Aufgaben zum Millikanversuch: 

Aus Aufgabensammlung Aufgaben heraussuchen. Kleingruppen lösen unter-
schiedliche Aufgaben und stellen Ergebnisse dem Kurs vor 

 Referate zur Person „Millikan“ und zum historischen Kontext des Versuchs: 
Am Beispiel des Millikan-Versuchs bietet sich eine Diskussion zu wissenschaftli-
chen Standards des Umgangs und der Veröffentlichung von Messdaten an, die 
auch  

 Abschließender Test: 
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Tabelle 4.5: Material für Schülerreferate

Informationen zum Schulversuch
• Kuhn - Handbuch der experimentellen Physik: Sek. II, Band 8 (Atome und Quanten)

Abschnitt 2.3.1 Das Millikan-Experiment zur Bestimmung der Elementarladung, Seite 60–72: Informa-
tionen zur Bestimmung der Elementarladung mit Gleich- und Wechselspannung und Geräten
verschiedener Lehrmittelhersteller und Nachweis, dass bei Öltröpfchen mit kleineren Radien eine
Korrektur nach Cunningham durchgeführt werden muss

• Vogel - Die Auswertung des Millikan-Versuchs
Artikel in Physik in der Schule 34 (1996), 3, Seite 110-113: Beschreibung eines Auswerteverfahrens
zum Millikan-Versuch und seiner Durchführung mit einem Computerprogramm

• Stautberg et al. – Using the Atwood machine to study Stokes’ law
Artikel in American Journal Physics 54 (1986), 10, Seite 904-906: Experimentell wird die Propor-
tionalität zwischen Reibungskraft und Geschwindigkeit der Kugel bei konstantem Kugelradius
gezeigt (gute Anregung für eine Facharbeit zur experimentellen Untersuchung der Stokesschen
Reibungskraft).

Zur Geschichte des Versuchs

• Millikan – On the elementary electrical charge and the Avogadro constant
Artikel in Physical Review 2 (1913), 2, Seite 109–143: Originalartikel zum Millikan-Versuch mit
Versuchsannahmen, Versuchsvoraussetzungen, Beschreibung von Messmethode, Versuchsaufbau
und Versuchsauswertung

• Millikan – The Electron: It´s Isolation and Measurement and the Determination of some Properties
Buch, The University of Chicago press; 7th impression (1. Januar 1930): Detaillierte Informationen
von Millikan zu seinem Versuch

• Koch - Robert A. Millikan: Der Zweck heiligt die Mittel
Artikel in Physik in der Schule 30 (1992), 6, Seite 235–236: Bericht zur Auseinandersetzung zwischen
Ehrenhaft und Millikan zum experimentellen Nachweis der Ladungsquantelung.

• Heering – Fragwürdiges beim Millikan-Versuch
Artikel in Physik in unserer Zeit 37 (2006), 5, Seite 227: Bericht über die Analyse der Laborbücher
von Millikan, wonach er nur die für das gewünschte Ergebnis günstigen Messwerte veröffentlicht
haben soll.

• Fäßler & Jönsson – Die Top Ten der schönsten physikalischen Experimente
Buch mit Informationen zum Millikan-Versuch im Kapitel Bestimmung der Ladung eines Elektrons –
Millikans Öltröpfchenexperiment, Seite 118–135: Der Text zum beruflichen Werdegang von Millikan,
zur Beschreibung des Millikan-Versuchs im historischen Kontext und zur experimentellen Arbeit
von Millikan ist auch für Lernende geeignet.
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Tabelle 4.6: Übersicht — Aufgabenthema/Lerninhalt/Unterrichtseinheit.

Nr. Aufgabenthema Lerninhalte Unterrichtseinsatz 

I.1 Stokes´sche 
Reibungskraft 

• Gleichförmige Bewegung unter dem 
Einfluss der Stokes´schen Reibungs-
kraft 

• Vorbereitung eines eigenständigeren 
Arbeitens mit dem Millikan-Versuch 

• Einführung Stokes´sche Reibungskraft 
• Wiederholung Bewegung mit Reibung 
• Bilden und Überprüfen von Hypothe-

sen 

I.2 
Gequantelte 

Größen 
• Unterscheidung zwischen gequantelten 

und  kontinuierlichen Größen 

• Einführung des Begriffs Quantelung 
• Vorbereitung eines eigenständigeren 

Arbeitens mit dem Millikan-Versuch 

I.3 Vorarbeiten zum 
Millikan-Versuch 

• Problematik der Existenz und des 
Nachweises der Elementarladung 

• Zeitliche Verortung des Millikan-
Versuchs 

• Schülerreferat oder Lehrervortrag 
• Lernstation eines Lernzirkels 

I.4 Größenberechnungen 
im Millikan-Versuch 

• Mathematisch-physikalische Zusam-
menhänge zwischen den Größen im 
Millikan-Versuch 

• Berechnung mikroskopisch kleiner 
Größen 

• Übung im Anschluss an die Theorie 
• Lernstation eines Lernzirkels 

I.5 Modellexperiment zum 
Millikan-Versuch 

• Bilden von Analogien zwischen zwei 
Experimenten 

• Grenzen von Analogien 

• Überprüfung des qualitativen Ver-
ständnisses des Millikan-Versuchs 

I.6 Versuchsvarianten des 
Millikan-Versuchs 

• Umgang mit Gleichungssystem im phy-
sikalischen Kontext 

• Mathematische Umformungen 

• Differenzierung der Gruppe nach ma-
thematischen Fertigkeiten 

• Rechenwettbewerb zwischen zwei 
Kurshälften 

I.7 Öltröpfchenwahl 

• Abhängigkeit der Messergebnisse von 
den ausgewählten Öltröpfchen 

• Unterscheidung zwischen statistischen 
und analytischen Zusammenhängen 

• Auswertung der Millikan-Daten unter 
einem neuem Gesichtspunkt 

• Lehrergelenkter Unterricht zum Theo-
retisieren in der Physik 

I.8 Beschleunigungsphase 
der Öltröpfchen 

• Abschätzen einer Beschleunigung bei 
nicht konstanten Kräften 

• Exakte Berechnung mit Differentialglei-
chung 

• Aufgabe zur Anwenden gelernter In-
halte in einem neuem Kontext 

I.9 Cunningham- 
Korrektur 

• Mittlere freie Weglänge und Viskosität 
von Gasen 

• Gültigkeit der Cunningham-Korrektur 
• Grenzwert von Funktionen 

• Eigenständiges Aneignen neuer Lern-
inhalte mit entsprechenden schülerge-
rechten Lernmaterialien 

I.10 R. A. Millikan • Millikan als Wissenschaftler, Lehrender 
und Privatmann 

• Schülerreferat oder Lehrervortrag 
• Lernstation eines Lernzirkels 
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II.1 Versuchsaufbau 
RCL "Millikan-Versuch" 

• Bezeichnung und Funktion von Ver-
suchsbestandteilen 

• Als Aufgabe bei der ersten Verwen-
dung des RCLs 

II.2 Beobachtung von 
Öltröpfchen 

• Unterschied zwischen Hellfeld- und 
Dunkelfeldbeleuchtung 

• Unterschied zwischen Rayleigh- und 
Mie-Streuung 

• Streckenmessung mit Okular- und Ob-
jektivmikrometer 

• Strahlengang von Mikroskop und Tele-
objektiv 

• Berechnung der Datenrate eines digita-
len Videos 

• Themenübergreifendes Arbeiten 
• Internetrecherche mit Webquests in 

Gruppen 

II.3 Erzeugung 
von Öltröpfchen 

• Statischer und dynamischer Druck in 
Flüssigkeiten, hydrodynamisches 
Paradoxon 

• Bernoulli-Gleichung 
• Verdunstungsrate von Flüssigkeiten 

• Lehrervortrag mit Experiment zum hy-
drodynamischen Paradoxon 

II.4 
Erzeugung und Steue-
rung des elektrischen 

Feldes beim RCL 

• Berechnung der elektrischen Feldstär-
ke 

• Auf- und Entladen eines Kondensators 

• Aufgabe zur Anwendung gelernter In-
halte in einem neuem Kontext 

II.5 Millikan´s originaler 
Versuchsaufbau 

• Unterschiede zwischen Schulversuch 
und Originalversuch von Millikan 

• Schaltung zum Auf- und Entladen eines 
Kondensators 

• Themenübergreifendes Arbeiten 

III.1 Vorbereitung der 
Messungen 

• Anlegen und Testen einer Messwertta-
belle in Excel 

• Beschreibung der Versuchsdurchfüh-
rung 

• Erklärung für steigende und fallende 
Öltröpfchen 

• Hausaufgabe zur Vorbereitung der 
Versuchsdurchführung 

• Überprüfung des Theorieverständnis-
ses zum Versuch 

III.2 Auswertung der 
Messdaten 

• Messwertdarstellung als Histogramm 
und Punktdiagramm 

• Fehlerrechnung für Ladung nach Feh-
lerfortpflanzungsgesetz 

• Hausaufgabe zur Vorbereitung der 
Versuchsauswertung 
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Tabelle 4.7: Aufgaben mit Musterlösungen zur Theorie.

Aufgabe zur Stokes´schen Reibungskraft 
Das Video (Download auf der RCL-Webseite, Material, 2.) zeigt eine in Sonnen-
blumenöl (Dichte ρÖl = 0,922 g/cm3, Zähigkeit ηÖl = 0,09 Ns/m2) fallende Glaskugel 
(ρGlas= 2,23 g/cm3, r = 2 mm): 

a) Zeichne qualitativ ein Stroboskopbild der Glaskugelbewegung mit den wirkenden 
Kräften: 
Welche Kräfte sind während der Bewegung konstant, welche veränderlich? Erkläre, 
warum die Glaskugel sich kurze Zeit nach dem Loslassen mit konstanter Ge-
schwindigkeit bewegt. 

b) Untersuche die Bewegung der Glaskugel mit einem Videoanalyseprogramm. Zeige, 
dass die Bewegung der Glaskugel unter Einfluss der Stokes´schen Reibungskraft 

RF 6 rv= πη erfolgt und berechne alle Kräfte. 

c) Wie müsste der Versuch modifiziert werden, um FR ~ v zu zeigen?  

d) Wie müsste der Versuch modifiziert werden, um FR ~ r zu zeigen? 
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Stokes´sche Reibungskraft (Lösungen)
a) Zum Zeitpunkt des Loslassens der Glaskugel ist v = 

0. Die Kugel beginnt zu Fallen, da die Gewichtskraft 
FG größer als die Auftriebskraft FA ist. Die Kugel be-
schleunigt solange bis durch die mit der Geschwin-
digkeit zunehmende Stokes´sche Reibungskraft FR
ein dynamisches Kräftegleichgewicht erreicht ist. Die 
resultierende Kraft F auf die Kugel ist dann Null und 
sie bewegt sich mit konstanter Geschwindigkeit. Ver-
änderlich ist auf dieser kurzen Strecke nur die Sto-
kes´sche Reibungskraft FR.

b) Wenn die Stokes´sche Reibungskraftformel richtig ist, 
dann stimmen experimentell bestimmte Sinkge-
schwindigkeit vexp und theoretisch bestimmte Sinkge-
schwindigkeit vtheo überein: Δs = 10 cm, Δt = 0,833 s
liefert vexp = 12 cm/s.

2
Glas Öl

G R A theo
Öl

2r g( ) cmF F F v 12,6
9 s
ρ − ρ

= + ⇒ = =
η

.

Einsetzen der Werte liefert FR = 0,4 mN, FG = 0,733 
mN und FA = 0,33 mN.

c) Man muss einen Satz Kugeln mit gleichem Radius, 
aber unterschiedlicher Dichte des Kugelmaterials 
verwenden und jeweils die konstante Sinkgeschwin-
digkeit messen. FS kann im dynamischen Kräftegleichgewicht (v = konst.) stets 
nach 

3
R Glas Glas GlasÖl Öl Öl

4F m g m g (m m )g r g( )
3

= − = − = π ρ − ρ

durch Messung des Kugelradius, der Kugelmasse bzw. -dichte und der Öldichte 
bestimmt werden. Die zweite Möglichkeit Öle mit unterschiedlichen Öldichten zu 
verwenden ist problematisch, da mit dem Öl in der Regel auch die Zähigkeit verän-
dert wird. Außer man sucht Öle mit unterschiedlicher Dichte und gleicher Zähigkeit.

d) Bei Vergrößerung von r mit konstanter Kugeldichte nimmt v quadratisch zu. Um v 
konstant zu halten, muss mit zunehmendem Kugelradius r die Kugeldichte verrin-
gert werden. Unter der Annahme FR ~ r gilt bei k-fachem Radius:

2 2
Glas Öl

Öl

2k r g( )
v

9
ρ − ρ

=
η

Um v konstant zu halten muss also z. B. bei k-fachem Radius die Differenz der 
Dichten k2-fach kleiner sein.

Abb. 11: Stroboskopbild einer 
in Öl fallenden Glaskugel.
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Aufgabe zur Öltröpfchenwahl 
Das Histogramm in Abb. 2 zeigt die ab-
solute Häufigkeitsverteilung der Ladun-
gen Q/e von 230 Öltröpfchen im Milli-
kan-Versuch: 

a) Weshalb streuen die Einzelhäufungen 
um Q = k·e mit zunehmendem k immer 
mehr? 

b) Untersuche empirisch den Zusammen-
hang zwischen der Öltröpfchenladung 
und der Öltröpfchengeschwindigkeit 
unter Verwendung eigenen oder des 
Datenmaterials auf der RCL-Webseite, 
Auswertung. 

c) Welchen Rat sollte man für gute Versuchsergebnisse aufgrund von a) und b) ge-
ben? 

Abb. 2: Histogramm zur absoluten Häu-
figkeit der Öltröpfchen mit Ladungsver-

hältnis Q/e. 
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Öltröpfchenwahl (Lösungen)
a) Öltröpfchen mit grö-

ßerer Ladung bewe-
gen sich schneller. 
Dadurch nimmt der 
Fehler in der Ge-
schwindigkeits- und
damit in der La-
dungsbestimmung 
zu.

b) Das Laden durch 
Reibung ist ein statis-
tischer Prozess ver-
gleichbar mit der La-
dungstrennung von 
Teilchen in Wolken. 
Daher liegt kein ein-
facher kausaler Zusammenhang vor. 
Nach den empirischen Daten werden 
Öltröpfchen erst ab einem Mindestra-
dius von ca. 0,45 μm negativ geladen 
und es lässt sich eine Zunahme der La-
dung mit dem Radius vermuten (für eine 
sicherere Aussage braucht man mehr 
Öltröpfchen). Die mit dem Öltröpfchen-
radius zunehmende Kapazität 

Kugel 0C 4 r= πε stützt die Vermutung einer 
mit r zunehmenden Ladung.
In einem einfachen linearen Modell 
nach Abb. 14 gilt für den Betrag der ne-
gativen Öltröpfchenladung und r > 0,45 
μm:

12 CQ(r) 1,823 10 (r 0,45 m)
m

−= ⋅ − µ .

Es muss zwischen Steigen und Fallen 
unterschieden werden. Die Fallge-
schwindigkeit vF hängt im Versuch nur 
vom Radius ab:

3 2Öl
L F FÖl

L

2 g4 r g 6 rv v r
3 9

ρ
π ρ = πη ⇔ =

η

Ein Öltröpfchen mit doppeltem Radius 
fällt also viermal so schnell. Da große 
Öltröpfchen im Mittel mehr Ladung tragen, sind die schnell fallenden auch die mit 
großer Ladung.

Nr. Radius 
r in 10-7 m

Fallgeschwin-
digkeit

vF in 10-5 m/s

Steiggeschwin-
digkeit

vS in 10-5 m/s
Ladung 

Q in 10-19 C

1 7,86 7,66 5,30 3,05

2 5,34 3,53 7,16 1,60

3 8,44 8,83 3,50 3,14

4 8,51 8,97 3,26 3,15

5 10,6 13,9 20,1 11,19

6 7,47 6,92 7,83 3,28

7 7,23 6,47 8,12 3,12

8 6,26 4,86 12,8 3,19

9 9,68 11,6 20,1 9,42

10 6,99 6,06 9,07 3,11

Abb. 14: Zusammenhang zwischen La-
dung und Radius von Öltröpfchen.

Abb. 15: Zusammenhang zwischen Ladung 
und Steiggeschwindigkeit von Öltröpfchen.
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Nach den empirischen Daten in Abb. 15 nimmt mit Q auch vS zu. Was ist nach dem 
linearen Modell zu erwarten?  

3S
Öl

3 S
L S SÖl

L

U 4Q r gU4 d 3r g Q 6 rv v
3 d 6 r

− π ρ
π ρ = − πη ⇔ =

πη
 

Setzt man 

12 11C mQ(r) 1,823 10 (r 0,45 m) r(Q) 5,485 10  Q 0,45 m
m C

−= ⋅ − µ ⇔ = ⋅ ⋅ + µ  

in vS ein, dann erhält man vS(r) in Abb. 16 und vS(Q) in Abb. 17: 

Da die Gewichtskraft schneller mit r wächst als die elektrische Kraft mit Q, nimmt 
die Steiggeschwindigkeit für r > 1 μm bzw. Q > 10 -18 C ≈ 6e wieder ab. 

c) Da nur wenige Öltröpfchen im Millikan-Versuch größer als 1 μm bzw. Ladungen 
von mehr als 6e tragen, gibt man den Rat für möglichst genaue Ladungsmessun-
gen möglichst kleine Öltröpfchen zu verwenden. 

Abb. 16: Zusammenhang zwischen 
Steiggeschwindigkeit und Radius von 

Öltröpfchen. 

Abb. 17: Zusammenhang zwischen 
Steiggeschwindigkeit und Ladung von 

Öltröpfchen. 
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Aufgabe zur Beschleunigungsphase der Öltröpfchen 
Unter der Gravitations- bzw. der elektrischen Kraft (Auftriebskraft wird vernachläs-
sigt) beschleunigen die Öltröpfchen beim Fallen ohne oder beim Steigen mit elektri-
schem Feld in Luft auf eine Endgeschwindigkeit vF oder vS: 

a) Erkläre die Existenz der Endgeschwindigkeiten vF und vS. 

b) Schätze die Beschleunigungszeit eines Öltröpfchens (ρÖl = 1,03 g/cm3, r = 0,8 μm, 
Q = 3e) beim Fallen und beim Steigen (U = 600 V, d = 6 mm, ηL = 1,81·10-5 Ns/m2) 
ab. 
Tipp: Annahme einer konstanten, beschleunigenden Kraft auf das Öltröpfchen. 

c) Die Geschwindigkeit v(t) eines kugelförmigen Körpers (Radius r, Dichte ρK) beim 
Fallen in einem Medium (Zähigkeit η) mit v(0) = v0 = 0 ist gegeben durch 

kt
2

K

g 9v(t) (1 e )           k
k 2r

− η
= − =

ρ
: 

 Zeige dass v(t) Lösung der Differentialgleichung mv(t) mg 6 rv= − πη  ist. 

 Stelle v(t) mit den Werten aus b) graphisch dar. Ermittle die Beschleunigungszeit 
und erkläre den Unterschied zum Wert aus b). 

d) Muss die Beschleunigungszeit bei der Ladungsbestimmung der Öltröpfchen be-
rücksichtigt werden? 
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Beschleunigungsphase der Öltröpfchen (Lösungen) 
a) Siehe Aufgabe und Lösungen zur Stokes’schen Reibung. 

b) Beim Fallen ist zum Fallbeginn die resultierende Beschleunigung aRes = g. Die Fall-
geschwindigkeit des Öltröpfchens beträgt: 

3 2Öl
F FÖl

2 g4 mr g 6 rv v r 0,8 
3 9 s

ρ µ
π ρ = πη ⇔ = =

η
 

Damit ist 

F
F

vt 8 s
g

= = µ . 

Beim Steigen ist zum Steigbeginn FRes = FE - FG und mit vS aus I.7b folgt: 

3
2Re s Öl

S Öl
S

Re s

4F r 2rv 3t 8,1 s
a 6 rF 9

π ρ ρ
= = = = µ

πη η
. 

c) Ableiten von v(t) und Einsetzen in die DGL liefert: 

2
3 K

K

kt kt

6 rv 9 vmv(t) mg 6 rv v(t) g g g kv4 2rr
3

g g( k)e g k (1 e )
k k

− −

πη η
= − πη ⇔ = − = − = −

ρρ π

− − = − −

 

 

Einsetzen der Werte liefert k = 1,23·105 s-1 . 
tF ist nach Abb. 18 ≈ 40 μs. Die Zeit um eine 

Geschwindigkeit von 1 g(1 ) 0,63 v
e k ∞− ⋅ = ⋅  (63 

% der Endgeschwindigkeit) beträgt 1/k = 8 
µs. 
Die Beschleunigungszeit ist hier größer als in 
b), da in der Abschätzung über den Be-
schleunigungszeitraum eine zu große, kon-
stante Gewichtskraft angenommen wurde. 

d) Die Beschleunigungszeit kann gegenüber der Reaktionszeit beim Richtungswech-
sel des Öltröpfchens vernachlässigt werden. 
 

Abb. 18: Zeitliche Entwicklung der Fall-
geschwindigkeit eines Öltröpfchens. 
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Tabelle 4.8: Aufgaben mit Musterlösungen zum Versuchsaufbau.

Aufgabe zur Beobachtung der Öltröpf-
chen 

a) Was ist der Unterschied zwischen Hellfeld- 
und Dunkelfeldbeleuchtung? Welche wird 
beim Millikan-Versuch angewandt und wa-
rum? 

b) Liegt bei der Streuung des Lichts an den Öl-
tröpfchen Rayleigh- oder Mie-Streuung vor? 
Gib jeweils ein typisches Beispiel für jede 
Streuungsart an. 

c) Die WebCam besitzt ein 13,5 cm Teleobjektiv, die Objektivbrennweite des Mikros-
kops beträgt 5 cm, die Okularbrennweite 2,5 cm (Abb. 5): Skizziere den Strahlen-
gang zwischen einem Öltröpfchen und dem CCD-Chip der Kamera. 

d) Wie lassen sich Strecken im μm-Bereich mit einem Mikroskop messen? 

e) Im RCL wurde die Glühlampe des Herstellers (Leybold) durch eine weiße LED er-
setzt. Millikan stellte zwischen Bogenlampe und Kondensator ein Gefäß mit Kupfer-
chloridlösung: 
Wozu waren die Maßnahmen notwendig? 

f) Welche maximale Bildrate kann bei 20-facher Kompression nach dem JPEG-
Verfahren, einer Bildauflösung von 320 x 240 px und 24 bit Farbtiefe mit ISDN (8 
kB/s) und DSL 1000 (128 kB/s) übertragen werden. 

Beobachtung der Öltröpfchen (Lösungen) 
a) Bei Hellfeldbeleuchtung trifft das Licht des durchleuchteten Objekts direkt in das 

Objektiv des Mikroskops ein. Bei Dunkelfeldbeleuchtung tritt nur das am Objekt ge-
streute Licht in das Objektiv des Mikroskops ein. Beim Millikan-Versuch wird die 
Dunkelfeldbeleuchtung angewandt, weil die Öltröpfchen ansonsten nur einen sehr 
geringen Kontrast zum Hintergrund aufweisen. Sie erscheinen in Dunkelfeldbe-
leuchtung dann als helle Punkte vor dem dunkel gestalteten Hintergrund. 

b) Rayleigh-Streuung liegt vor, wenn die Abmessung d des Streuobjektes kleiner wie 
die Lichtwellenlänge λ ist (z. B. Lichtstreuung an Gasmolekülen, erklärt blaue Farbe 
des Himmels, Morgen- und Abendrot). Mie-Streuung liegt vor, wenn die Abmes-
sung d des Streuobjektes in der Größenordnung der Wellenlänge und darüber liegt 
(z. B. Streuung an Aerosolen, Nebel (0,01 mm – 0,1 mm) oder Regentropfen (0,1 
mm – 5 mm)). Beim Millikan-Versuch ist der Öltröpfchendurchmesser (0,1 μm < d < 
1 μm) in der Größenordnung der Wellenlänge (0,4 μm < λ < 0,8 μm), so dass weder 
eindeutig Mie- noch Rayleigh-Streuung vorliegt. 

Abb. 5: Webcam und Mikroskop zur 
Beobachtung der Öltröpfchen im RCL. 
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c) Strahlengang eines Mikroskops mit Strah-
lengang eines Teleobjektivs (Funktions-
prinzip). 

d) Man verwendet zur Längenmessung in 
der Mikroskopie ein Okularmikrometer, 
das mit einem Objektivmikrometer wie 
folgt geeicht wird (Abb. 20): 

• Okularmikrometer (durchsichtige Platte mit Stricheinteilung, unten im Bild) in die 
Bildebene des Objektivs bzw. Gegenstandsebene des Okulars einlegen und mit 
Okularlinse scharf stellen. 

• Objektmikrometer (Objektträger mit Stricheinteilung von 1 mm in 100 Teile, 1 Skt 
= 10 μm; obere Skala in Abb. 20, da stärker vergrößert) auf den Objekttisch le-
gen, mit Grob- und Feintrieb scharf stellen und durch Drehen parallel zum Oku-
larmikrometer ausrichten. 

• Skalenteile von Objekt- und Okularmikrometer auf einer möglichst großen ge-
meinsamen Strecke s auszählen. In Abb. 19 entsprechen m = 20 Skt. des Ob-
jektmikrometers n = 90 Skt. des Okularmikrometers. 

• Länge x eines Skt. des Okularmikrometers: 

10 m 20 m ms 20 Skt 90 Skt x x 2,222
Skt 9 Skt Skt
µ µ µ

= ⋅ = ⋅ ⇔ = =  

e) Die Übertragung von Wärme der Lichtquelle durch Wärmestrahlung auf die Luft im 
Kondensator wird durch Absorption von Wärmestrahlung durch das Kupferchlorid 
vermieden. Folgen einer Wärmeübertragung sind Konvektionsströme in der Luft 
des Kondensators, die zu seitlichen Driftbewegungen des Öltröpfchens und zusätz-
lichen vertikalen Kräften auf das Öltröpfchen führen können. Die seitliche Driftbe-
wegung hat Einfluss auf die senkrechte Fallbewegung der Öltröpfchen, da für rei-
bungsbehaftete Bewegungen das Unabhängigkeitsprinzip nicht mehr gilt. Keinen 
Einfluss hat die Driftbewegung auf die Messung von vF bzw. vS, da nur der senk-
rechte Streckenanteil im Okularmikrometer gemessen wird. 

f) Die Datenrate beträgt: 

1x 320 240 3 B y B/s
20

⋅ ⋅ ⋅ ⋅ =  

Für y = 8000 ist x = 0,7 Bilder/s, für y = 128000 ist x = 11,1. 
 

Abb. 20: Okularmikrometer. 
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Aufgabe zur Erzeugung der Öltröpfchen 
Im RCL wird ein Airbrush-Kompressor eingesetzt, der über ein Magnetventil einen 
stoßweisen Luftstrom an den Ölzerstäuber (Abb. 6) abgibt: 

a) Gib einen Versuch an, der zeigt, dass in einer strömenden Flüs-
sigkeit oder einem strömenden Gas der statische Druck um so 
kleiner ist, je größer die Geschwindigkeit der Flüssigkeit bzw. des 
Gases ist. 

b) Erkläre qualitativ wie ein Ölzerstäuber funktioniert. 

c) Welche Geschwindigkeit der Luft (ρL = 1,3 kg/m3) muss der Air-
brush-Kompressor an der Glasdüse (2 cm Abstand zum Öltröpf-
cheneinlass des Kondensators) zum Zerstäuben des Öls (ρÖl = 
1,03 g/cm3) mindestens erzeugen? 

d) Warum wird beim Millikan-Versuch Hochvakuumöl für die Öltröpf-
chen verwendet? 

Abb. 6: Ölzers-
täuber im RCL. 
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Erzeugung der Öltröpfchen (Lösungen) 
a) Die Steigrohre (Abb. 21) messen den statischen 

Druck p in der Flüssigkeit. Bei der größeren 
Fließgeschwindigkeit im engeren Querschnitt ist 
der statische Druck geringer, der dynamische 
ρv2/2 aber größer und der Gesamtdruck p0 ist 
konstant. 

b) Ein Zerstäuber (Abb. 22) arbeitet mit zwei Mechanismen: 

• Durch schnell strömende Luft wird an einer Düsenver-
engung nach der Bernoulli-Gleichung lokal am Ende 
eines Steigrohres ein Unterdruck p gegenüber dem At-
mosphärendruck p0 erzeugt. Der Atmosphärendruck 
kann dann Flüssigkeit in das Steigrohr drücken. 

• Die ausströmende Flüssigkeit wird durch den turbulen-
ten Luftstrom stark verwirbelt, so dass sie in kleine Tröpfchen zerfällt. 

c) Berechnet wird die minimale Geschwindigkeit für den Fall, dass das Öl an der 
Steigrohrspitze die Geschwindigkeit vÖl = 0 hat: 

0 Ölp p gh− = ρ  

Der Airbrush-Kompressor beschleunigt unbewegte Luft auf die Geschwindigkeit vL 
an der Steigrohrspitze. Nach der Bernoulli-Gleichung gilt: 

2L
0 Lp p v

2
ρ

= +  

Damit ist 

2 ÖlL
L LÖl

L

2 gh mv gh v 17,6 
2 s

ρρ
= ρ ⇔ = =

ρ
 

d) Der Sättigungsdampfdruck (20 °C) von Hochvakuumöl (10-4 kPa) ist sehr viel klei-
ner wie der von Wasser (2,34 kPa). Dadurch bleibt die Öltröpfchenmasse während 
der Messung konstant. 

Abb. 21: Statischer und dynami-
scher Druck in Rohren. 

Abb. 22: Zerstäuber. 
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Abbildung 4.7: Simulation zum Millikan-Versuch [6].
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5 Rutherford-Streuexperiment

5.1 Einführung

Mit diesem Versuch kann über die Gültigkeit historischer Atommodelle
(Dalton 1803, Thomson 1903, Rutherford 1911) entschieden werden;
damit hat dieser Versuch eigentlich nur Bedeutung für den Physik-
sowie den Chemieunterricht; in der reinen Physik nur wichtig als
historisches, klassisches Experiment; im Alltag spielt er keine Rolle.
Darüber hinaus stellt der Versuch das Prototypexperiment für die
Klasse der Streuexperimente dar - nämlich aus der Winkelverteilung
gestreuter Teilchen auf das streuende Objekt indirekt zu schließen.

Kennzeichnend für das Daltonsche Atommodel ist:

• Atome eines Elements sind gleiche, unteilbare, unzerstörbare und
strukturlose Kugeln,

• Erklärt nicht die Durchlässigkeit der Metallfolie für fast alle α-
Teilchen,

• Verbessertes Modell mit kleineren Kugeln liefert im Widerspruch
zur Messung eine Gleichverteilung über dem Streuwinkel.

Kennzeichnend für das Thomsonsche Atommodell ist:

• positive Ladung des Atoms ist über das Atomvolumen gleichmä-
ßig verteilt,

• Elektronen mit betragsgleicher Gesamtladung sind in homogen
positiv geladener Kugel eingebettet,

• Struktur des Atoms wird durch elektrische Coulombkraft be-
stimmt,

• Abschätzung des maximalen Streuwinkels bei Ablenkung durch
ein Atom (Einzelstreuung) liefert max. ϑmax � 0, 05� und erklärt
nicht große Ablenkwinkel,
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Abbildung 5.1: Atomaufbau und Teilchenstreuung im Daltonschen
Atommodell (schematisch).

Abbildung 5.2: Atomaufbau und Teilchenstreung im Thomsonschen
Atommodell (schematisch).

Abbildung 5.3: Atomaufbau und Teilchenstreung im Rutherfordschen
Atommodell (schematisch).
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• verbessertes Modell mit Ablenkung der α-Teilchen durch mehrere
Atome (Mehrfachstreuung) liefert im Widerspruch zur Messung
für kleine Winkel zu viele und für große Winkel zu wenig ge-
streute α-Teilchen.

Kennzeichnend für das Rutherfordsche Atommodell ist:

• Gesamte positive Ladung und fast die gesamte Masse des Atoms
sind im Atomkern konzentriert.

• Kerndurchmesser beträgt einige Femtometer (fm) und ist damit
ca. um den Faktor 10.000 kleiner als der Atomdurchmesser.

• Elektronen bilden die Atomhülle.

• Konzentration der positiven Ladung vom Atomvolumen (rA,Au =

144 pm) auf das wesentlich kleinere Kernvolumen rK,Au = 7, 56 fm)
ergibt ca. um den Faktor 108 größere Coulombkraft. Das erklärt
die großen Ablenkwinkel und die kleine Wahrscheinlichkeit, mit
der diese auftreten.

• Rückwärtsstreuung der α-Teilchen kann nur durch einen positiv
geladenen Kern (Abstoßung gleichnamiger Ladungen) erklärt
werden.

• Geringer Geschwindigkeitsverlust der α-Teilchen ist durch elasti-
schen Stoß der α-Teilchen mit den massereicheren Atomkernen
und durch inelastische Stöße mit Hüllenelektronen erklärbar.

• Einfluss der Elektronen auf Bewegung der α-Teilchen kann ver-
nachlässigt werden (maximaler Geschwindigkeitsverlust / Elek-
tronenstoß beträgt ca. 0,05 %, maximale Ablenkwinkel < 0, 008�).

• Modell mit Ablenkung der α-Teilchen durch Streuung an einem
Atom (Einzelstreuung) im Feld einer punktförmigen Ladung
stimmt sehr gut mit der Messung überein.

Das Standardexperiment für den Rutherford-Streuversuch im Physik-
/Chemieunterricht ist der klassische Aufbau nach Rutherford: α-Teilchen
(d. h.He2+-Kerne) werden im Vakuum an einer sehr dünnen Goldfolie
gestreut. Aus der zu messenden Winkelverteilung gestreuter α-Teilchen
kann man auf Details (Hülle- Kern des Atoms) des Goldatoms schlie-
ßen.

Folgende Beobachtungen lassen sich mit der Apparatur machen:
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• Die in einer festen Zeitspanne registrierte Anzahl der α-Teilchen
ist in Einfallsrichtung (ϑ = 0�) am größten und wird mit zuneh-
mendem Streuwinkel ϑ schnell kleiner.

• Fast alle α-Teilchen durchqueren die Metallfolie ohne größere
Richtungsänderung (ca. 90 % zwischen 0� und �10�).

• Bei größeren Streuwinkeln und ausreichend langer Messdau-
er werden hinter der Metallfolie, aber auch vor der Metallfolie
bei Rücktreuung, α-Teilchen registriert (nur ca. 50 von 109 α-
Teilchen).

• Für gleich große Streuwinkel links und rechts zur Einfallsrichtung
der α-Teilchen wird im statistischen Mittel die gleiche Anzahl
α-Teilchen registriert.

• Diese qualitativen Ergebnisse sind unabhängig von der Geschwin-
digkeit bzw. der kinetischen Energie der α-Teilchen, dem Folien-
material und der Foliendicke.

Für unsere RCL-Variante haben wir den Aufbau nach Leybold [1, 2]
gewählt; andere Lehrmittelfirmen (Phywe, Pasco) bieten ähnliche expe-
rimentelle Anordnungen. Die Rutherfordsche Streuformel basiert nur
auf der Coulomb-Wechselwirkung zweier punktförmiger Ladungen
einschließlich Gesetze der Mechanik. Seit dem Beginn von Simulati-
onsprogrammen für den Physik- bzw. Chemieunterricht wurde dieses
klassische Experiment immer wieder programmiert (Powersim, Coach
6 [3]).

Es gibt eine Reihe von Gründen, warum das reale Experiment der
Lehrmittelindustrie selten vorgeführt wird:

• Der experimentelle Aufbau ist nicht überall verfügbar wegen des
Preises für die Anschaffung (ca. 1500 €, ohne Vakuumpumpe)
und der seltenen Nutzung einmal pro Jahr.

• Die α-Strahlenquelle (Am-241, 340 kBequerel) ist nicht immer
verfügbar; ebenso eine Drehschieberpumpe für das Vakuum.

• Die Messzeit, um die Abhängigkeit Streuwinkel und Streura-
te zu messen, ist zu lange um diese in der Unterrichtsstunde
auszuführen (länger als 30 Minuten); speziell die Messung bei
interessanten größeren Streuwinkeln verlangt Stunden.
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• Der Lernende hat wenig Möglichkeiten aktiv in den Messprozess
einzugreifen; typisch für ein Demonstrationsexperiment durchge-
führt vom Lehrer.

• Die Messungen sind nicht spannend, denn man liest für Zeitin-
tervalle die Anzahl gestreuter α-Teilchen am Zähler ab.

Auch die gängigen Simulationsprogramme sind kein Ersatz; nur
das reale Experiment oder die RCL-Variante liefert statistisch verteilte,
sinnvolle Datensätze.

Das RCL Rutherfordscher Streuversuch hat folgende Vorteile gegenüber
dem traditionellen Versuch:

1. Versuchsaufbau

• Das RCL ersetzt die häufig nicht verfügbare Versuchsappa-
ratur.

• Der Versuch ist bereits fertig aufgebaut. Die Lehrkraft muss
lediglich die Versuchsdurchführung auf der Webseite erpro-
ben.

• Der Umgang mit dem radioaktiven Präparat und der Vaku-
umpumpe entfällt.

• Die Genauigkeit der motorisierten Winkeleinstellung von
weniger als einem halben Grad liegt über der des traditio-
nellen Versuchs.

• Der Wechsel des Streumaterials (Au, Al) ist ohne Belüftung
der Vakuumkammer möglich.

2. Versuchsdurchführung

• Die Experimentierzeit verkürzt sich durch die motorisierte
Einstellung des Streuwinkels und des Streumaterials.

• Die Durchführbarkeit des Versuchs über das Internet er-
laubt das außerschulische Messen und Zusammentragen
der Streuraten für verschiedene Streuwinkel in einer Gruppe
(kooperatives Messen). Die Lernenden können selbst wäh-
rend der Messwertaufnahme die statistisch schwankenden
und mit zunehmendem Streuwinkel abnehmenden Zähl-
raten beobachten. Aus dieser experimentellen Erfahrung
kann sich Interesse an einer Deutung der Versuchsergebnis-
se und einer nachfolgenden mathematischen Behandlung
entwickeln.



106 Rutherford-Streuexperiment5

• Die Durchführbarkeit des Versuchs als Schülerversuch legt
die Planung von Messreihen (zum Beispiel einer Messreihe
mit minimaler Experimentierzeit) in die Hände der Lernen-
den.

In Fortbildungskursen zum Gebrauch von RCLs haben Physiklehrer
dahingehend geantwortet, ob die RCL-Variante das reale Experiment
ersetzen kann; sie beurteilen die Unterrichtstauglichkeit des RCL durch-
gehend mit sehr gut; ähnlich wie das RCL zur Lichtgeschwindigkeit.

5.2 Experiment und RCL-Variante

5.2.1 Versuchsaufbau und Funktion

Die RCL-Variante folgt im Wesentlichen dem realen Versuchsaufbau,
wobei Leybold [1, 2, 4, 5] den »Klassiker« von Rutherford nachgebaut
hat.

Da α-Teilchen (Kerne des Heliums) in Luft nur eine Reichweite von ei-
nigen cm haben, befindet sich der Versuch in einer Vakuumkammer (1)
aus Plexiglas (siehe Abb. 5.4). Mit einer Drehschieber-Vakuumpumpe
(nicht eingezeichnet) wird diese Kammer über einen Schlauch (2) fort-
laufend evakuiert.

Der Versuch besteht aus einer Am-241-Strahlenquelle (3) zur Er-
zeugung der α-Teilchen, einer Spaltblende (4) zur Ausblendung eines
α-Teilchenstrahls, Metallfolien (5) aus Gold- und Aluminium als Streu-
materialien, einem Halbleiterdetektor (6) mit Spaltblende (7) zur Regis-
trierung der gestreuten α-Teilchen, einem Diskriminator-Vorverstärker
(8) zur Verstärkung und Impulsformung der Signale des Halbleiter-
detektors und einem Zähler (9) zur Anzeige der Anzahl registrierter
α-Teilchen.

Gesteuert durch das Interface (10) kann der Experimentator über
einen ersten Motor zwischen der auf einem Probenrad (11) befestigten
Spaltblende ohne Folie und zwischen Spaltblenden mit Metallfolien
wählen. Ein zweiter Motor erlaubt es, den Winkel, unter dem α-Teilchen
registriert werden, zwischen �50� und +50� einzustellen, und an ei-
ner Winkelskala (12) abzulesen. Die Einstellungen können über eine
Webcam (13) mitverfolgt werden.

Um die Rohmessdaten (winkelabhängige Streurate) mit der Endfor-
mel nach Rutherford sinnvoll selbständig auswerten zu können, sind
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Abbildung 5.4: Gesamtansicht des Versuchs (links), Webcambild (rechts
oben) und Versuchsskizze (rechts unten): Vakuumkam-
mer (1), Schlauch zur Drehschieber-Vakuumpumpe (2),
α-Strahlenquelle (3), Spaltblende (4), Metallfolien (5),
Halbleiterdetektor (6), Spaltblende (7), Diskriminator-
Vorverstärker (8), Zähler (9), Interface (10), Probenrad
(11), Winkelskala (12) und Webcam (13).

eine große Zahl technischer Daten nötig: Aktivität und Geometrie der
Strahlenquelle, Geometrie und Eigenschaft der beiden Metallfolien,
gesamte Streugeometrie inklusive der Blenden sowie Detektorfläche.
All dies findet sich im Menüpunkt Aufbau. Es war unsere Philosophie
bei der Gestaltung der RCLs, Messdaten als eigene Rohmessdaten zu
liefern – wie im Labor auch –; wir haben bewusst auf jede Form von au-
tomatischer Auswertung, Datenmodellierung, graphischer Darstellung
verzichtet; all dies ist Sache des Experimentators/Benutzers.

5.2.2 Navigationsmenü

Auf die Menüpunkte Einstieg und Aufbau folgt der Punkt Theorie. Wir
präsentieren bei all unseren RCLs die Theorie so, dass der Experimen-
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tator/Benutzer nicht weitere Sachbücher, Schulbücher zu Rate ziehen
muss (RCLs müssen autark sein, autonom angeboten werden). Die
Theorie der Rutherfordstreuung ist etwas aufwendig; deshalb ein ge-
sonderter Abschnitt im Folgenden. Die Theorie enthält eine Erklärung
der Versuchsergebnisse in den drei Atommodellen. Die Rutherford-
Streuformel wird diskutiert und die Struktur der Formel d. h. wesent-
liche Abhängigkeiten für ein tieferes Verständnis bewusst gemacht.
Die Gültigkeitsgrenzen der Rutherfordschen Streuformel werden be-
tont, um die Abweichung der experimentellen von der theoretisch
zu erwartenden Messwertverteilung erklären zu können. Für die nu-
merische Auswertung durch den Experimentator werden noch zwei
Hilfen geboten: Wie ist die Streugeometrie einschließlich Position und
Flächen der Blenden sowie Detektorgeometrie passend zu berücksich-
tigen? Wie kann man aus den rohen Messdaten auf das Verhältnis
Kernladungszahlen ZAu

ZAl
der beiden Metallfolien schließen?

Abschließend wird die Absorption der α-Strahlung in der Abde-
ckung der radioaktiven Präparate, durch die Metallfolie sowie der
Restluft in der Vakuumkammer detailliert beschrieben; denn in der Ru-
therfordschen Streuformel steht die kinetische Energie der α-Teilchen;
man setzt also nicht den Wert Ekin,α beim Verlassen der Quelle ein,
sondern muss diese geeignet vermindern.

Der Lernende hat mit diesem Versuch primär Schwierigkeiten, die
Rutherford’sche Streuformel in der Herleitung zu verstehen, deren
Struktur zu durchschauen sowie Messdaten und gegebene technische
Daten passend auszuwerten. Schulbücher sowie universitäre Lehrbü-
cher enthalten nicht immer eine schrittweise, nachvollziehbare Herlei-
tung. Deshalb bieten wir im Menüpunkt Theorie eine saubere Herlei-
tung der Endformel: Modellannahmen, Streugeometrie - Messparame-
ter - Flugbahn, Coulombkraft für die Wechselwirkung, Drehimpulser-
haltungssatz sowie Newton Axiom für die Beschreibung der Flugbahn,
Zusammenhang von Streuwinkel und Stoßparameter, Theorie der Streu-
ung vieler Teilchen an Atomkernen der Metallfolie, Zusammenhang
von Raumwinkel und Detektorfläche, Endformel. Diese Herleitung
kommentiert jeden einzelnen Schritt.

Der nächste Menüpunkt enthält Aufgaben (Tabelle 5.1).
Im Unterpunkt Labor sieht der Experimentator/Benutzer in der Mit-

te das Webcambild der Streukammer mit Quelle S, Metallfolie Au,
Detektor D, sowie Zähleranzeige. Rechts das Bedienfeld: Wahl des
Streuobjektes, Wahl des Streuwinkels, Zeitintervall für Messung. Wählt
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Tabelle 5.1: Aufgaben

1. Wirkung der Spaltblende ohne Metallfolie

a) Welche Winkelverteilung der Zählrate erwarten Sie bei der Spaltblende ohne Metallfolie? Über-
prüfen Sie Ihre Vermutung, und erklären Sie das Versuchsergebnis. Durch welche Maßnahmen
wird ein idealeres Versuchsergebnis erreicht?

2. Winkelabhängigkeit der gestreuten α-Teilchen mit Goldfolie

a) Verschaffen Sie sich durch Probemessungen einen Überblick zur Streuung der α-Teilchen.

b) Überlegen Sie, in welchem Winkelbereich und mit welchen Schrittweiten eine Messung der
Winkelabhängigkeit der Streurate der α-Teilchen nach der Vorhersage der Rutherfordschen
Streuformel sinnvoll ist. Beachten Sie die erforderliche Gesamtmessdauer.

c) Messen Sie ∆ND(ϑ) für die Goldfolie und überprüfen Sie, ob ∆ND ∝ sin�4(ϑ/2) ist.

d) Überlegen Sie, welche Erkenntnisse eine Messung der Streurate bei größeren Streuwinkeln
bringen könnte. Werten Sie dazu Messdaten an der Goldfolie für große Winkel aus (siehe
Menüpunkt Material).

3. Winkelabhängigkeit der gestreuten α-Teilchen mit Aluminiumfolie

a) Geben Sie begründet an, ob bei der Aluminiumfolie größere oder kleinere Streuraten der
α-Teilchen als bei der Goldfolie zu erwarten sind.

b) Messen Sie ∆ND(ϑ) für die Aluminiumfolie und stellen Sie die Messwertpaare in einem
geeigneten Koordinatensystem dar. Welche Probleme ergeben sich für die Auswertung? Wie
geht man sinnvollerweise vor?

4. Bestimmung von Kernladungszahlen

a) Bestimmen Sie die Kernladungszahl von Gold (e = 1, 6 · 10�19 C, ε0 = 8, 854 · 10�12 As/Vm).
Diskutieren Sie die Ursachen der Abweichung vom Literaturwert, und führen Sie eine Worst-
Case-Abschätzung des Fehlers durch.

b) Bestimmen Sie, um welchen Faktor sich die Kernladungszahlen von Gold und Aluminium
unterscheiden.
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der Benutzer, d. h. beginnt er zu experimentieren, so sieht er authen-
tisch über das Webcambild was er macht. Das Bedienfeld ist intuitiv
bedienbar und berücksichtigt alle Interaktionen.

Im Unterpunkt Auswertung werden die Streuverteilungen für die
Spaltblende, für die Gold- und Aluminiumfolie dargestellt. Laborun-
zulänglichkeiten (z. B. Verschiebung einer Verteilung gegenüber Streu-
winkel ϑ = 0) sowie Messfehler werden diskutiert. Die Messwerte für
die Goldfolie werden in die Rutherfordsche Streuformel eingesetzt
und graphisch dargestellt. Zum Schluss wird das relative Verhältnis
der Kernladungszahlen Z für beide Metallfolien bestimmt und die
Abweichung vom erwarteten Wert kommentiert.

Der nächste Menüpunkt Diskussion (Tabelle 5.2) enthält vertiefende
Fragen zum Aufbau, zur Theorie, zum Messen und der Auswertung.

Der letzte Unterpunkt Material enthält natürlich Details zum Ver-
suchsmaterial sowie eine Liste über weiterführende Literatur (mögliche
Themen für Schülerreferate). Das didaktische Material – siehe nachfol-
gender Unterabschnitt – enthält:

• unsere Veröffentlichung dieses RCLs [6],

• eine Unterrichseinheit,

• Aufgabensammlung mit Lösungen,

• eine didaktische Analyse des Versuches,

• ein Arbeitsblatt für Schüler zum selbständigen Messen.

5.2.3 Zur Theorie des Versuches

Bei der Messung der Lichtgeschwindigkeit war nur die Definition
der Geschwindigkeit wichtig; beim Millikanversuch konnte aus der
Kraftbilanz auf ein Öltröpfchen während des Steigens/Fallens die
Endformel für die Ladung ebenfalls einfach abgeleitet werden. Hier ist
es etwas anders.

Wenn α-Teilchen (GesamtzahlN, kinetische Energie Ekin) auf eine
Metallfolie (Atomkerndichte n, Kernladungszahl Z, Dicke d) treffen,
dann beträgt die Anzahl ∆ND der vom Halbleiterdetektor (Halbleiter-
detektorfläche ∆AD, Abstand R von Metallfolienstreufläche) unter dem
Streuwinkel registrierten α-Teilchen nach Rutherford
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Tabelle 5.2: Diskussion

1. Aufbau

a) Welchen Einfluss auf die Messung der Winkelabhängigkeit der Anzahl ∆ND(ϑ) gestreuter α-
Teilchen hat eine Vergrößerung der Detektorfläche ∆AD oder eine Vergrößerung der Streufläche
der Metallfolie AF?

b) Wie funktioniert ein Halbleiterdetektor?

c) Welchen wesentlichen Vorteil für die Untersuchung der Streuung von α-Teilchen hat die
experimentelle Anordnung von J. Chadwick gegenüber der von Rutherford? Führen Sie eine
Recherche (z. B. im Internet) durch.

2. Theorie

a) Warum können die Elektronen in der Metallfolie bei der Streuung von α-Teilchen an Atomen
in erster Näherung vernachlässigt werden?

b) Spielt bei der Ablenkung der α-Teilchen an den massereichen Kernen nicht auch die Gravitation
eine Rolle?

c) Welche grundlegende Modellannahme wird bei der Herleitung der Rutherfordschen Streufor-
mel gemacht?

d) Warum ist es nicht sinnvoll, mit der Rutherfordschen Methode die Streuung an Gasen der
Elemente H

2
, He, Li, N

2
oder O

2
statt an Metallfolien zu untersuchen?

e) Vergleichen Sie die de Broglie-Wellenlänge von α-Teilchen und Elektronen gleicher Energie:
Wann sind α-Teilchen für Streuexperimente besser geeignet, wann Elektronen?

f) Durch welche Mechanismen können α-Teilchen in Materie kinetische Energie verlieren? Für
welche Fragen des Versuchs ist das inwiefern von Bedeutung?

3. Labor

a) Wie groß müsste die Messdauer bei Verwendung der Goldfolie im Versuch sein, um damit die
Anzahl unter dem Winkel ϑ = 180� zurückgestreuter α-Teilchen auf 10 % genau zu messen?

b) Wie könnte man herausfinden, ab welchem Streuwinkel die Rutherfordsche Streuformel gilt?

c) Beurteilen Sie die Qualität der Strahl-Präparation (Aufbau zwischen Alpha-Strahlenquelle und
Metallfolie) im Versuch.

4. Auswertung

a) Welche Ursachen kann eine Verschiebung der Messwerte in einem ∆ND(ϑ)-Diagramm entlang
der ϑ-Achse und entlang der ∆ND-Achse haben?
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∆ND = N
nd
R2

(
Ze2

8πε0Ekin

)2 1

sin4
(

ϑ
2

)∆AD

(Wie schon angesprochen, die mehrseitige Herleitung dieser Formel
kann im Menüpunkt Theorie selbst nachgelesen werden.)

So komplexe Formeln lassen sich besser merken und verstehen, wenn
man die Struktur herausarbeitet (Tab. 5.3).

So wie für das Rutherfordsche Atommodell lässt sich die Winkelver-
teilung gestreuter α-Teilchen auch für das Daltonsche und das Thom-
sonsche Atommodell modellieren. In Abbildung 5.5 werden Theorie
und Experiment miteinander verglichen und das Rutherfordsche Atom-
modell als passend herausgestellt, das die Messwerte richtig beschreibt.

Für Streuwinkel größer als ein kritischer Streuwinkel ϑK ca. 90� lie-
gen in der Abbildung 5.6 die experimentell gemessenen Werte niedriger
als die theoretisch nach der Rutherfordschen Streuformel berechnete
Kurve: Große Streuwinkel treten für kleine Stoßparameter b auf. In
Kernnähe wirkt aber außer der alleinig in der Rutherfordschen Streu-
formel berücksichtigten Coulombkraft auch die kurzreichweitige anzie-
hende Kernkraft auf das α-Teilchen ein. In der entsprechenden Literatur
werden noch zwei weitere Gründe genannt: Das Feld der Elektronen
in der Atomhülle des Goldatoms sowie Streuung an mehreren Gold-
kernen; in dem Fall ist der Goldkern nicht mehr als punktförmig zu
betrachten. Die Qualität der Messdaten ist so gut, dass man zwischen
den Goldatomen (Z = 79) und Aluminium (Z = 13) unterscheiden
kann (siehe Auswertung). Es empfiehlt sich, aus der Rutherfordschen
Streuformel das Z zu bestimmen

Z =
8πε0Ekin

e2

√√√√∆NDR2 sin4
(

ϑ
2

)
∆ADNnd

und das Verhältnis zu bilden

ZAu

ZAl
=

Ekin,Au

Ekin,Al

√
∆ND,AudAlnAl

∆ND,AldAunAu
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Tabelle 5.3: Qualitative Erklärung der Rutherfordschen Streuformel.

Abhängigkeit Qualitative Erklärung

∆ND ∝ N Bei n-facher auf die Metallfolie treffender Zahl an α-Teilchen, werden auch n-mal so
viele in jede Richtung gestreut.

∆ND ∝ 1
sin4( ϑ

2 )

ϑ größer! sin(ϑ/2) größer! sin4(ϑ2) größer! 1/sin4(ϑ/2) kleiner! Abnahme
von ∆ND mit zunehmendem Streuwinkel ϑ.
Gerade Potenz! Verteilung ∆ND symmetrisch zu ϑ = 0�.
4. Potenz! schnelle Abnahme von ∆ND mit ϑ.

∆ND ∝ Z2 Die Z-Abhängigkeit von ∆ND ist auf die Z-Abhängigkeit der Coulombkraft zurück-
zuführen.
Da b � Z und ∆b � Z, gilt für die Streufläche von α-Teilchen mit Stoßparameter b,
dass ∆Ab = 2πd∆b � Z2.

∆ND ∝ d Eine Vervielfachung der Dicke der Metallfolie d vervielfacht ∆ND, weil die Anzahl
der Atomkerne vervielfacht wird.

∆ND ∝ n Eine Vervielfachung der Atomkerndichte n vervielfacht ∆ND, weil ebenfalls die
Anzahl der Atomkerne vervielfacht wird.

∆ND ∝ 1
E2

kin
Bei größerer kinetischer Energie kommt ein auf einem Atomkern zulaufender α-
Teilchenstrom näher an den Atomkern. Durch die stärker in Kernnähe zunehmende
Coulombkraft wird dieser Teilchenstrom stärker aufgefächert und die α-Teilchen
stärker verteilt.

∆ND ∝ ∆AD
Bei n-facher Detektorfläche ∆AD werden n-mal so viele α-Teilchen detektiert (bei
konstanter Streurate und falls die Detektorfläche nicht sehr viel vergrößert wird).
∆ND wird vom Detektor über einen größeren Winkelbereich gemittelt.

∆ND ∝ 1
R2 Bei n-fachem Folie-Detektorabstand R werden die gestreuten α-Teilchen auf die

n2-mal so große Kugeloberfläche verteilt und ∆ND wird n2-mal kleiner.
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Abbildung 5.5: Anzahl ∆ND der in gleichen Zeitintervallen gestreu-
ten α-Teilchen in logarithmischer Darstellung über
dem Streuwinkel ϑ für d = 2 µm dicke Goldfolie mit
Z = 79, N = 6, 5 · 108 α-Teilchen mit kinetischer Energie
Ekin = 5, 45 MeV und Detektorfläche ∆AD = 3, 8 mm2.
Theoretische Graphen für Atommodell nach Dalton
(Kugelradius rK = 2 pm, blau), nach Thomson (Atom-
radius rA = 144 pm, 8000 Atomlagen, grün) und nach
Rutherford (rot). Experimentelle Messwerte nach Ru-
therford (schwarz).
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Abbildung 5.6: Abweichungen von der Rutherfordschen Streuformel
für große Streuwinkel: Theoretischer Verlauf nach Ru-
therford (rot), Messungen (schwarz).

Abbildung 5.7: Laborseite des Versuchs mit Versuchsmenü (links), Web-
cambild (mittig) und Bedienfeld (rechts).
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5.2.4 Bedienen des Versuches

Ruft der Experimentator/Benutzer den Menüpunkt Labor auf, so kann
er sich anmelden und das Experiment starten, so lange kein anderer
Benutzer beschäftigt ist. In der Mitte des Bildschirms erkennt er das
Webcambild des Versuchsaufbaus von oben (Abbildung 5.7). Auf der
rechten Seite das Bedienfeld. Rechts oben eingeblendet die verbleiben-
de Zeit, bis der Benutzer einen technischen Parameter verändert. Als
erstes soll der Experimentator das Streuobjekt auswählen (Goldfolie
Au, Aluminiumfolie Al, Spaltöffnung) und durch Drücken des Knopfes
Streuobjekt einstellen das Objekt in Position bringen; am Webcambild
kann er dies mitverfolgen. Als nächstes kann er einen Streuwinkel
auswählen aus einem Bereich �50� bis +50�; drückt er den entspre-
chenden Knopf Streuwinkel einstellen, so fährt der Detektor mittels eines
Schrittmotors in die Position; am Webcambild erkennt er durch den
groben Dreieckspfeil die ungefähre Position auf der Winkelskala (in-
tern ist die Winkelgenauigkeit < 0, 5�). Als drittes muss er sich die
Messdauer (zur Auswahl 0� 300 sec) überlegen und mit dem Knopf
Messung starten seine Messung beginnen. Im Webcambild sieht der Ex-
perimentator rechts oben die Zählereingabe eingeblendet; das System
zählt von 9 ! 8 ! . . . 0 runter und zeigt dann die Zählrate an; also
die Zahl der gestreuten α-Teilchen bei dem gewählten Streuwinkel in
dem eingestellten Zeitintervall.

Welche Interaktionen stehen hinter diesem Knöpfedrücken?

• Der Experimentator kann aus zwei Metallfolienarten mit den
Kernladungszahlen ZAu und ZAl eine auswählen und das Ver-
hältnis der beiden Kernladungszahlen aus seinen eigenen Mess-
werten bestimmen.

• Er muss sich die Messzeiten für die verschiedenen Streuwinkel
überlegen, dann diese Zeiten einstellen.

• Er misst die Zerfälle und bestimmt die Streurate.

• Der Streuwinkel kann ausgewählt und gemessen werden.

Im Sinne von allgemeinen Praktikumslernzielen wählt der Benut-
zer Objekte aus (Metallfolien), nimmt eine Messreihe auf (Streuwinkel
gegen Zerfälle), setzt technische Parameter fest (Kernladungszahl, Mess-
zeit) und er kann den Versuch neu justieren (Metallfolienrad, Streuwin-
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kel). D. h. mehrere Interaktionen, die noch dazu experimentspezifisch
sind.

5.2.5 Messergebnis

Abbildung 5.8a enthält die Streuwinkelverteilung für die 2 Metallfolien
sowie die Spaltblende. Man erkennt sofort, dass die Verteilung für die
Goldfolie symmetrisch zum Streuwinkel ϑ = 0� ist, wie man es bei
einer perfekten Justage erwartet. Beide anderen sind leicht gegenüber
der Nullposition des Winkels verschoben (Abb. 5.8b); wir hätten uns
mehr Mühe geben können, auch diese beiden Streuobjekte besser zu
justieren; allerdings hat der Befund aber auch eine überzeugende La-
borkomponente. Man kann diesen Offset Streuwinkel ϑ0 im Falle für
Aluminium (ϑ0 � 8�) und Streublende (ϑ0 � 2�) ablesen und in dieser
Graph-Fitfunktion berücksichtigen.

Die Verteilung der Messdatenpunkte im Fall der bloßen Streublende
ist nicht rechteckig wie man erwarten würde; die radioaktive Quelle
hat eine aktive Fläche von etwa 5 mm2, die bestrahlte Fläche am Ort der
Metallfolien ist etwa 4 mm2 und die Detektorfläche etwa 4 mm2, also
keineswegs punktförmig. Deshalb ist auch die gemessene Streuwinkel-
verteilung im Fall der Gold-/Aluminiumfolie für kleine Streuwinkel
im Wesentlichen durch die endliche Ausdehnung der genannten Ob-
jekte bestimmt. Man bedenke, dass die Rutherfordsche Streuformel für
Streuwinkel ϑ! 0� divergiert.

Die Fläche unter der Streuwinkelverteilung für die Streublende und
für die Goldfolie sind nahezu gleich groß; demzufolge werden nur
wenige α-Teilchen von der Goldfolie absorbiert. Die Fläche unter der
Kurve für Aluminium ist nur etwa 0, 6 der der beiden anderen; das hat
zwei Gründe: die Aluminiumfolie ist etwas dicker (dAl : dAu = 4 : 1);
die Energieverluste der α-Teilchen in einer Metallfolie sind größer,
wenn die Kernladungszahl Z kleiner ist.

Die Winkelverteilungen für die beiden Metallfolien sind etwas brei-
ter als für die Streublende, da die α-Teilchen in Richtung größerer
Streuwinkel gestreut werden.

Zum Schluss noch die quantitative Auswertung der Messwerte hin-
sichtlich der sin�4 (ϑ/2) und der Z-Abhängigkeit in der Rutherford-
schen Streuformel. Setzt man alle technischen Parameter für die ra-
dioaktive Quelle, für die Streugeometrie und die gemessene Streuwin-
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(a)

(b)

Abbildung 5.8: (a) Zahl ND der registrierten α-Teilchen als Funktion
des Streuwinkels ϑ für die Spaltblende (schwarze Rau-
ten), für die Goldfolie (rote Kreise) und für die Alu-
miniumfolie (blaue Quadrate). Die Messwerte können
annähernd durch eine Gaußkurve (Linie) modelliert
werden. (b) Geometrische Anordnung – von oben gese-
hen – für die radioaktive Quelle, Streufolie und Spalt,
sowie Detektor [6].
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kelverteilung in die Formel ein, so erhalten wir für Gold das in der
Abbildung 5.9a dargestellte Ergebnis.

Im Falle der Goldfolie (Abb. 5.9a) weicht die theoretisch erwartete
Gerade für die Streuformel (ND(ϑ) ∝ sin�4(ϑ/2) für Winkel jϑj < 7�

von den Messwerten deutlich ab (siehe vorher: Einfluss der Streugeo-
metrie für kleine Streuwinkel). Im Falle großer Streuwinkel erkennen
wir keine Abweichung vom theoretisch erwarteten Verlauf (siehe Argu-
mente zu Abb. 5.6). Eine kleine Abschätzung, um zu zeigen, wie nahe
ein α-Teilchen sich dem Goldkern im Prinzip nähert; Frage nach dem
Einfluss der Kernkräfte: Aus der Energieerhaltung (Ekin = ECb) bei
zentralem Stoß können wir den kleinsten Abstand zwischen α-Teilchen
und streuendem Goldkern bestimmen. Bei Ekin � 4, 5 MeV erhalten
wir rmin,Au � 51 fm (rmin,Al � 8 fm); dazu im Vergleich der Kernradius
rAu � 7 fm (rAl � 3, 6 fm). Somit kann man bei diesem Experiment
einen Einfluss der kurzreichweitigen Kernkräfte ausschließen.

Aus der Steigung der Geraden in Abb. 5.9b und 5.9c sowie entspre-
chenden Formeln für die Kernladungszahl (siehe früher) können wir
die Kernladungszahlen ZAu � 116 (in Wirklichkeit 79) und ZAl � 18
(13) bestimmen. Die Abweichung hat unseres Erachtens wenigstens
zwei Gründe:

1. Die Kernladungszahl Z wird durch mehrere Parameter (d, AD,
R, N) bestimmt, die selbst eine Ungenauigkeit von etwa 10 %
besitzen.

2. Die Energieverluste der α-Teilchen in der Abdeckung der Quelle
sowie in den Metallfolien sind erheblich (∆Ekin,Au � 0, 4 MeV;
∆Ekin,Al � 0, 5 MeV). Damit können wir die Kernladungszahl
korrigieren, es ergeben sich ZAu � 86 und ZAl � 12 mit einem
Fehler von 10 %. Ein durchaus befriedigendes Ergebnis mit die-
sem einfachen Aufbau.

5.3 Wertung und Erfahrung

Die selbständig gewonnenen Messwerte sind so gut, dass eindeutig
zwischen den drei Atommodellen unterschieden werden kann. Die
Rutherfordsche Streuformel kann experimentell in einem Streuwinkel-
bereich 8� < ϑ < 25� überzeugend bestätigt werden (z. B. sin�4(ϑ/2),
Z-Abhängigkeit, Streugeometrie, Eigenschaften des Streuobjektes). Die
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(a)

(b)

(c)

Abbildung 5.9: (a) Zahl ND der registrierten α-Teilchen als Funkti-
on von sin�4 (ϑ/2) für die Goldfolie und Streuwin-
kel jϑj < 25� (graue Quadrate und gestrichelte Linie).
Der Übersichtlichkeit wegen werden die Messwerte ND
negativ dargestellt für Streuwinkel ϑ < 0. Die durch-
gezogene Linie entspricht dem theoretisch erwarteten
Verlauf ND(ϑ) für Streuwinkel jϑj > 6�. Die Streuwin-
kelverteilung für Goldfolie (b) und Aluminiumfolie (c)
wird für die Streuwinkel 8� < jϑj < 25� (Messwerte
Quadrate) im Vergleich dargestellt.
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Abweichung zwischen Experiment und Theorie für kleine Winkel ist
deutlich messbar und bei unserem Aufbau zu erklären. Die Messdauer
für einen Streuwinkel ist kurz (<1 min), für eine Messreihe mit meh-
reren Winkeln mittel (10� 20 min); will man vor allem bei großen
Streuwinkeln genau messen, so verlangt es Stunden. Aber als expe-
rimentelle Hausarbeit für etwa 10 Gruppen à 2 Schüler lassen sich
ausreichend Messwerte in für jede Gruppe erträglicher Messzeit ge-
winnen. Das RCL Rutherford läuft seit 2007 im Dauerbetrieb ohne
Probleme (Vakuumpumpe, radioaktive Quelle) und nötige Pflege.

Im Abschnitt 1 (Einführung) wurden die Mängel traditioneller Ver-
suche sowie die Vorteile der RCL-Variante aufgelistet. Der Mehrwert
des Rutherfordschen Streuversuches als RCL beseht in folgendem und
bietet der Lehrkraft Möglichkeiten, den Unterricht durch neue Lehr-
/Lernformen zu bereichern:

• Schulen, denen der Versuch fehlt, steht dieser kostenlos auf dem
RCL-Portal zur Verfügung.

• Schüler und Studenten können selbständig zuhause eigene Mess-
reihen planen (z. B. um mit möglichst wenig Messungen zu aus-
sagekräftigen Versuchsergebnissen zu gelangen), durchführen
und auswerten.

• Die Lehrkraft hat nicht nur die Möglichkeit experimentelle Haus-
aufgaben zu geben, sondern auch die Schüler so zu organisieren,
dass diese in Gruppen und in elektronischer Form umfangreiches
Messdatenmaterial zusammentragen.

• Schüler können Experimentalvorträge mit dem RCL halten, wie
sie sonst nur in eingeschränkter Form möglich wären.

• Denkbar sind auch vom Unterricht losgelöste Projekte, in denen
sich eine Schülergruppe möglichst eigenständig mit Hilfe des
Versuchs für eine größere Präsentation (z. B. Tag der offenen Tür)
vorbereitet.

• Die Lernumgebung des RCL stellt Lehrkräften vielfältiges Un-
terrichtsmaterial und Schülern alle notwendigen Informationen
zum Verständnis des Versuchs bereit.

Das RCL wurde in den letzten Jahren etwa viermal pro Tag besucht,
sei es zum Messen oder sei es um die Webseiten zu lesen. Was fehlt
wäre eine Untersuchung wie der Experimentator damit experimentiert:
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• Wie lang ist die Verweildauer eines Users? An welcher Stelle
steigt er aus?

• Qualitatives oder Quantitatives Messen?

• Unsystematisches (dauernder Wechsel des Streuobjektes) oder
systematisches (Messreihe mit mehreren Streuwinkeln) Messen?

• Sinnvolle Messreihe mit geeignet gewählten Parametern (bei
großem Streuwinkel längeres Messintervall wählen)

5.4 Didaktisches Material

Der Punkt Material im Navigationsmenü enthält sowohl nötige Infor-
mationen zu technischen Details des Lehrmittelherstellers (radioaktive
Quelle, Streukammer, Zähleinheit) als auch Anregungen für die Lehr-
kraft.

Will die Lehrkraft auf den Prototyp für die Klasse von Streuex-
perimenten eingehen, hier eine Anregung: Wie kann man aus der
gemessenen Winkelverteilung gestreuter Teilchen auf die (geometri-
schen) Eigenschaften des streuenden Objektes schließen? Man stelle
sich einen mit Papier umspannten Würfel (etwa 50 cm Kantenlänge)
vor. In ihm ist unsichtbar ein Objekt (Scheibe, Kugel, Kegel, . . . ) ange-
bracht. Schießt man mit einem Luftgewehr auf den Würfel so erkennt
man ein Ein-/Austritt des Geschosses. Verschiebt man das Gewehr
systematisch horizontal am Würfel vorbei (Stoßparameter) so kann die
Winkelverteilung der gestreuten Kugeln beobachtet und auf die Form
des Objekts geschlossen werden.

Die naheliegende Einsatzform dieses RCLs besteht in einer experi-
mentellen Hausaufgabe, organisiert in Gruppen. Dazu ein mögliches
Arbeitsblatt zur Anregung (Tab. 5.4).

Für die nachstehende Unterrichtseinheit formulieren wir folgende
Lernziele:

Die Schülerinnen und Schüler sollen

• Kenntnisse aus der Mechanik, Elektrostatik und Radioaktivität
zur Erklärung der Streuung von Alpha-Teilchen anwenden,

• mit dem RCL »Rutherfordscher Streuversuch« die Streuung von
Alpha-Teilchen experimentell untersuchen,
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• die Vorhersagen zur Streuung der Alpha-Teilchen nach dem Dal-
tonschen, Thomsonschen und Rutherfordschen Atommodell mit
den Messergebnissen vergleichen,

• Arbeitsergebnisse sachgerecht präsentieren.

Grundlage für diese Unterrichtseinheit sind folgende didaktische
Überlegungen: Der Rutherfordsche Streuversuch gehört zu den zen-
tralen Versuchen der Physik. Historisch betrachtet, bildet das mit ihm
abgeleitete Rutherfordsche Atommodell den Übergang von früheren
Atomvorstellungen (antike Atommodelle und Thomsonsches Atom-
modell) zu unserer heutigen Atomvorstellung, nach der ein Atom
aus einem positiv geladenen Kern und einer negativ geladenen Hülle
besteht. Der Rutherfordsche Streuversuch liefert ebenso die physikali-
schen Grundlagen für die heutige Standardmethode der elementspezifi-
schen Analyse von Festkörperproben mittels Rutherford Backscattering
Spectroscopy (RBS). Damit ist dieser Versuch sowohl allgemeinbildend
für Lernende in Schule und Hochschule als auch fachbildend für Stu-
dierende der Physik und Chemie.

Tabelle 5.5 enthält einen Vorschlag für eine Unterrichtseinheit als
Flussdiagramm mit Detailinformationen zu den einzelnen Schritten:

Wir haben auch zu diesem RCL-Versuch eine sehr aufwendige Auf-
gabensammlung mit Musterlösungen erstellt: Etwa 8 Aufgaben zur
Theorie, 3 Aufgaben zum experimentellen Aufbau, 5 Aufgaben zum
Messen und zur Auswertung; d. h. 16 Aufgaben bestehend aus 57 Ein-
zelaufgaben. Diese sind für die Schule (20), für Schule/Universität
(16), nur für die Universität (21) geeignet. Tabelle 5.6 zeigt eine Über-
sicht – Aufgabenthema/Lerninhalt/Unterrichtseinsatz –, damit sich
die Lehrkraft schneller zurecht findet bei der Auswahl.

Zu Beginn aller Aufgaben werden alle im Versuch benutzten und für
Lösungen der Aufgaben benötigten Versuchsdaten zusammengetragen:
zu den Metallfolien, Eigenschaften der α-Teilchen, zur Streugeometrie,
sowie einige Fundamentalkonstanten.

Anschließend einige Aufgaben mit Musterlösungen in Tabelle 5.7.
Abschließend noch ein Hinweis über eine mehrstündige Messrei-

he an der Goldfolie für große Streuwinkel – siehe Navigationsme-
nü/Material/Messdaten. Nur in den seltensten Fällen wird sich ein
Experimentator diese Mühe machen, eigene Messdaten zu generieren;
zur weiteren eigenen Auswertung sind diese Rohdaten in Tabellen
jedoch hervorragend geeignet.
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Tabelle 5.4: Arbeitsblatt – Rutherford-Streuung

Arbeitsblatt --- Rutherford-Streuung 
 
1.Fragen: 
a) Erwartet man einen Unterschied in der Streurate bei den Streuwinkeln +𝜗𝜗 und −𝜗𝜗? 
 
 
b) Quelle, Metallfolie und Detektor. Welche Komponente ist fest, welche kann gedreht 
werden? 
 
________________________________________________________________ 
c) Für Streuwinkel größer als 𝜗𝜗 = 10° sollte man längere Zeitintervalle für die 
Messung der Streurate wählen. 
 
 Warum?___________________________________________________ 
 
2.Messen Sie die Streurate bei mehreren Winkeln sowie bei einem Winkel mehrmals. 
 
0°        5°          10°         15°                      Gruppe 1 
 
1°        6°          11°         16°                      Gruppe 2 
 
2°        7°          12°         17°                      Gruppe 3 
 
3°        8°          13°         18°                      Gruppe 4 
 
4°        9°          14°         19°                      Gruppe 5 
 
Winkel        Messung 1       Messung 2       Messung 3     Messung 4   Messung 5 
 
 
 
 
 
 
3. Erstellen Sie einen Graphen: Zahl der gestreuten α-Teilchen gegen Streuwinkel; 
einschließlich Fehlerbalken. 
 
4. Diskussion: 
--Erzeugen Sie eine Tabelle für alle 20 Streuwinkel. 
--Berechnen Sie gemäß Theorie den Ausdruck  sin−4 𝜗𝜗

2 
--Stellen Sie dar N ( für Δ𝑡𝑡 = 100 s) gegen sin−4 𝜗𝜗

2 
--Diskutieren Sie die Größe der Fehlerbalken sowie die Qualität des Ergebnisses. 
--Können Sie eine Abweichung von der erwarteten Theoriekurve für 𝜗𝜗 ≈ 100°    
erkennen? Erklärung! 
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Tabelle 5.5: Unterrichtseinsatz – Rutherford-Streuung

Unterrichtseinsatz des RCLs „Rutherfordscher Streuversuch“ 

1. Idee
Die zum Verständnis des Versuchs notwendigen Inhalte aus der Radioaktivität – 
insbesondere zur Zerfallsstatistik - werden vor der Versuchsdurchführung vermittelt und 
dann unmittelbar beim RCL angewendet. Erst das erlaubt eine physikalisch korrekte 
Prüfung, ob die Rutherfordsche Streuformel die Winkelabhängigkeit der gestreuten Alpha-
Teilchen korrekt beschreibt. 
Die Schüler gehen experimentell und theoretisch in nach dem jeweiligen Atommodell 
(Dalton, Thomson, Rutherford) eingeteilten Gruppen zeitgleich bzw. parallel der Frage 
nach, welches Atommodell die Streuung der Alpha-Teilchen am besten beschreibt. Erst 
das erlaubt die kritische Diskussion verschiedener Atommodelle und das begründete 
Verwerfen von Modellen.  

2. Flussdiagramm der Unterrichtsstruktur

Modell und Experiment (4) 
RCL „Rutherfordscher Streuversuch“ 

 Winkelverteilung der gestreuten Alpha-Teilchen
 Offsetkorrektur
 Fitten der Messpunkte mit unterschiedlichen Funktionen
 Anwendung Zerfallsstatistik

Team „Daltonsches 
Atommodell“ 

Team „Thomsonsches 
Atommodell“ 

Team „Rutherfordsches 
Atommodell“ 

Einzelteilchen-
streuung 

 Berechnung und Vergleich der
Ablenkfunktion mit
quantitativem Modellexperiment
(Ablenkung einer Kugel oder
Reflexion eines Lasrstrahls an
einem Zylinder)

 Modellbildung
 Rechnerische Abschätzung

des Streuwinkels 

 Modellbildung
 Mathematische Diskussion der

vorgegebenen Ablenkfunktion 
 Qualitatives Modellexperiment

(Ablenkung einer aufgehängten
geladenen Kugel durch andere
geladene Kugel)

Vielteilchen-
streuung 

 Bau eines Modellexperiment
(Galtonbrett aus Nägeln)

 Untersuchungen zur Streurate
und zur Einfach- und
Mehrfachstreuung mit dem
Modellexperiment.

 Vergleich der
Messergebnisse mit
gegebener Streuformel

 Lenards Experiment mit
Elektronen und Lenardfenster

 Vergleich der Messergebnisse mit
Rutherfordscher Streuformel

 Qualitative Erklärung der
Abhängigkeiten in der
Rutherfordschen Streuformel

Einstieg Atomphysik (1) 
 Ölfleckversuch
 Atommodelle (antike, Dalton, Thomson)

Grundlagen Rutherfordscher Streuversuch (2) 
 Strahlungsarten
 Nachweis von Alpha-Teilchen mit Halbleiterdetektor
 Absorption von Alpha-Strahlung
 Zerfallsstatistik

Einstiegsexperiment und Hypothesenbildung (3) 
 Qualitativer Nachweis der Streuung von Alpha-Teilchen
 Hypothesen zu den relevanten Kräften, Einzel- und

Mehrteilchenstreuung, Einfach- und Mehrfachstreuung
 Struktur der Metallfolie
 Versuchsaufbau zur quantitativen Untersuchung mit RCL

Vertiefung und Test (6)
 Üben: Aufgaben aus Aufgabensammlung
 Experiment: Bestimmung von Kernladungszahlen, Bestimmung der

unteren Gültigkeitsgrenze der Rutherfordschen Streuformel
 Test

Präsentation der Ergebnisse (5)
 Vergleiche zwischen den Modellen (Ablenkfunktionen, Streuformeln)

und mit den Messergebnissen
 Grenzen des Rutherfordschen Atommodells
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3. Details und Tipps zu den Schritten 
 

Einstieg Atomphysik (1) 
 Traditioneller Einstieg in die Atomphysik mit dem Ziel qualitative Vorstellungen der 

Atommodelle bis zum Thomsonschen zu entwickeln. 
 Kann als Lernzirkel mit den Stationen Ölfleckversuch, antike Atommodelle, Daltonsches 

Atommodell und Thomsonsches Atommodell durchgeführt werden. Das hat den Vorteil, 
dass Schüler den Ölfleckversuch selbst durchführen können und das Lesen und 
Verarbeiten von Texten gefördert wird. 

Grundlagen Rutherfordscher Streuversuch (2) 
 Ziel ist es die Grundlagen zum Veständnis des Versuchsaufbaus und der 

Messergebnisse des Rutherfordschen Streuversuchs zu legen. 
 RCL Radioaktivität für Zerfallsstatistik, Strahlungsarten, Alpha-Strahlung und Absorption 

von Alpha-Strahlung einsetzen. 
 Aufgaben II.2, II.3 und III.2 aus der Aufgabensammlung einsetzen. 

Einstiegsexperiment und Hypothesenbildung (3) 
 Untersuchung der Streuung von Alpha-Strahlung in Luft und durch eine Metallfolie in 

Luft. Dies führt zu Fragen der Versuchsgestaltung des RCLs (Absorption minimieren, 
geeigneter Strahler, Strahlpräparation) und zu Hypothesen der Ursachen der Streuung 
und den Streumechanismen. 

 Die Absorption von radioaktiver Strahlung ist eine naheliegende Vermutung und bereitet 
Schülern wenig Probleme. Erstaunlich ist es jedoch, dass neben der Absorption eine 
Streuung der Alpha-Strahlung beim Durchgang durch Materie stattfindet. 

 Die weitere Vorgehensweise zur Untersuchung der Streuung (Modell und Experiment) 
diskutieren. 

Modell und Experiment (4) 
 Ziel ist die Erklärbarkeit der mit dem RCL gemessenen Winkelverteilung der Alpha-

Teilchen mit den Atommodellen von Dalton, Thomson und Rutherford. 
 Aufgaben I.1, I.2, I.5, I.6, I.7 und II.1 der Aufgabensammlung und eigenes 

Unterrichtsmaterial als Arbeitsgrundlage für die Gruppen einsetzen. 
 Beispielmessung mit RCL im Unterricht durchführen. Weitere Messungen mit dem RCL 

erfolgen in den Teams von zuhause aus, was auch einen Gewinn an Unterrichtszeit 
bringt. 

Präsentation der Ergebnisse (5) 
 Teams tragen ihre Ergebnisse mit begrenzter Zeitdauer vor. 
 Anschließende Inhalte: Kernpunkte des Rutherfordschen Atommodells, eventuell 

Originalveröffentlichungen von Rutherford-Geiger-Marsden, Grenzen des 
Rutherfordschen Atommodels 
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Vertiefungen und Test (6) 
 Die Modellbildung vertiefen durch Erweiterung des Modells zur Streuung eines Alpha-

Teilchens um den Nachweis der Gültigkeit des Energieerhaltungssatzes oder um die 
Untersuchung des Einflusses der Kernkräfte auf die Teilchenbewegung (vgl. 
Aufgabensammlung I.1d und I.4d).  

 Messfehler von ganzzahligen Größen wie der Kernladungszahl Z sind besonders 
offensichtlich. Bei der Fehlerabschätzung Worst-Case-Abschätzungen durchführen 
(keine Fehlerfortpflanzung). 

 Testinhalte: Aufbau und Versuchsdurchführung des Rutherfordschen Streuversuchs, 
Auswertung von Messreihen, einfachere Rechenaufgaben zur Ablenkung von Alpha-
Teilchen, Passung von Modell und Experiment. 
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Tabelle 5.6: übersicht zur Aufgabensammlung

Nr. Aufgabenthema Lerninhalte Unterrichtseinsatz 

I.1 
Einzelteilchenstreuung 

im Rutherfordschen 
Atommodell 

• Relevante Kräfte bei der Streuung 
• Diskussion und Anwendung der Ablenk-

funktion 
• Simulation der Bahnkurven von gestreu-

ten Alpha-Teilchen mit einem Modellbil-
dungsprogramm 

• Unterrichtsprojekt mit Experimentalgruppe 
(Ablenkung eines geladenen TT-Balls), Ma-
thematikgruppe (Diskussion der Ablenkfunk-
tion mit Computeralgebrasystem) und Mo-
dellbildungsgruppe (Modellierung der zweidi-
mensionalen Coulomb-Ablenkung) 

I.2 
Vielteilchenstreuung im 

Rutherfordschen 
Atommodell 

• Qualitative Erklärung der Abhängigkeiten 
in der Rutherfordschen Streuformel 

• Zusammenhänge zwischen Kernspurfo-
lienaufnahme der Verteilung von Alpha-
Teilchen und der Rutherfordschen Streu-
formel 

• Anwendung der Streuformel auf das RCL 
und die Rückwärtsstreuung 

• Bestimmung der Summenfunktion zur 
Winkelverteilung der Alpha-Teilchen 

• Inhalte für Theorie-Input durch Lehrer nach 
Messung der Winkelabhängigkeit mit RCL 

• Eigenständiges Anwenden der Formel durch 
Schüler mit den Daten des RCLs 

• Aufgabe e) für Studenten oder talentierte 
Schüler 

I.3 

Modellannahmen zur 
Herleitung der 

Rutherfordschen 
Streuformel 

• Nennen und begründen von Modellan-
nahmen zur Herleitung der Rutherford-
schen Streuformel 

• Experimentelle Überprüfung der Einfach-
streuung 

• Energieverlust der Alpha-Teilchen durch 
Stoß 

• Inhalte für lehrergelenkten Unterricht mit 
eigenständigeren Arbeitsphasen der Schüler 

• Physikalische Anwendung der Kurvendiskus-
sion einer gebrochen-rationalen Funktion 

I.4 Abschätzung des 
Radius des Atomkerns 

• Berechnung des kleinsten Mittelpunktab-
stands zwischen Alpha-Teilchen und 
Atomkern 

• Erklärung der Abweichung von Mess-
ergebnissen von der Rutherfordschen 
Streuformel 

• Abschätzung des Goldatomkernradius 
• Gesamtpotential bzw. –kraft von Atom-

kern und Atomhülle 
• Einfluss des Kernpotentials auf die 

Streuung 

• Anwendung von Kenntnissen aus der Mecha-
nik und Elektrostatik 

• Unterrichtsgespräch zur Methode der Kernra-
dienbestimmung 

• Für Studenten: Untersuchung des Einflusses 
des Kernpotentials auf Streuung mit einem 
Modellbildungsprogramm 

I.5 
Teilchenstreuung im 

Daltonschen 
Atommodell 

• Herleitung und Diskussion der Ablenk-
funktion 

• Herleitung einer Daltonschen Streufor-
mel in Analogie zur Rutherfordschen 
Streuformel 

• Herleitung der Ablenkfunktion in Kleingruppen 
(Anwendung von Mathematikkenntnissen) 

• Möglichkeit der experimentellen Bestätigung 
der Ablenkfunktion mit Reflexion von Laser-
strahl an Zylinder 

• Möglichkeit der experimentellen Bestätigung 
der Daltonschen Streuformel mit selbstgebau-
tem Modellexperiment 

• Für Studenten: Herleitung der Daltonschen 
Streuformel 

I.6 
Teilchenstreuung im 

Thomsonschen 
Atommodell 

• Schlussfolgerungen aus Lenards Expe-
rimenten mit Elektronen 

• Abschätzung des Ablenkwinkels bei Ein-
zelteilchenstreuung 

• Streuraten im Thomsonschen und Rut-
herfordschen Atommodell 

• Inhalte für lehrergelenkten Unterricht mit 
eigenständigeren Arbeitsphasen der Schüler 

• Für Studenten: Mathematischer Vergleich der 
Streuung im Thomsonschen und Rutherford-
schen Atommodell 

I.7 Struktur der Metallfolien • Berechnung von Größen der Elementar-
zelle aus makroskopischen Daten 

• Übungsaufgabe nach entsprechender Vorbe-
reitung durch die Lehrkraft 

I.8 

Kreisbewegung von 
Elektronen im 

Rutherfordschen 
Atommodell 

• Annahme einer Kreisbewegung 
• Berechnung von Bahngeschwindigkeit, 

Umlaufzeit, kinetischer und potentieller 
Energie eines Elektrons 

• Problematik der Strahlung beschleunig-
ter Ladungsträger 

• Anwendung von Kenntnissen aus der Mecha-
nik 

• Verständnis des Vorzeichens und des Ver-
laufs der Energien im Atom 
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II.1 
Versuchsaufbau 

RCL "Rutherfordscher 
Streuversuch“ 

• Bezeichnung und Funktion von Ver-
suchsbestandteilen • Aufgabe zum ersten Einsatz des RCLs 

II.2 
Strahlenquelle für 
Rutherfordschen 

Streuversuch 

• Begründete Wahl einer Strahlenquelle 
für Rutherfordschen Streuversuch 

• Einfluss von Konversionselektronen 
• Umgang mit radioaktiven Präparaten 

• Lehrervortrag oder Schülerreferat zur Vorbe-
reitung auf den Versuch 

II.3 
Nachweis von Alpha-
Teilchen mit einem 
Halbleiterdetektor 

• Funktionsprinzip eines Halbleiterdetek-
tors 

• Vorteile eines Halbleiterdetektors gegen-
über einer Ionisationskammer 

• Lehrervortrag oder Schülerreferat zur Vorbe-
reitung auf den Versuch 

III.1 

Problematik des 
Rutherfordschen 

Streuversuchs als 
Schulversuch 

• Planung der Messwertaufnahme 
• Bedeutung statistischer Messfehler 
• Maßnahmen zur Vergrößerung der 

Streurate 

• Vertiefung des Rutherfordschen Streuver-
suchs 

III.2 Absorption von 
Alpha-Strahlung 

• Abhängigkeit der Absorption von Alpha-
Teilchen von verschieden Größen 

• Begriff der Flächenmasse 
• Abschätzung des Energieverlustes der 

Alpha-Teilchen im Präparat 
• Ermittlung von Energiewerten für die 

Rutherfordsche Streuformel 
• Abschätzung der Absorption durch die 

Restluft in der Vakuumkammer 

• Lehrervortrag oder Schülerreferat zur Vorbe-
reitung auf den Versuch 

III.3 
Einfluss der 

Detektorfläche auf die 
Messung der Streurate 

• Qualitative Erklärung und Berechnung 
des Einflusses 

• Nutzung zur Messung geringer Streura-
ten 

• Für Studenten oder talentierte Schüler: An-
wendung der Integralrechnung in der Mess-
technik 

III.4 
Auswertung der 

Streuwinkelverteilung 
von Gold 

• Darstellung und Interpretation von 
Messwerten 

• Möglichkeiten zur Untersuchung einer 
Messreihe auf einen funktionalen Zu-
sammenhang 

• Berechnung der Messzeit zu vorgegebe-
nem statistischen Fehler 

• Gültigkeitsgrenze der Rutherfordschen 
Streuformel 

• Übung und Anwendung von Kenntnissen zur 
Darstellung und Auswertung von Messreihen 

• Beispiel das physikalische Gesetze nur ein-
geschränkten Gültigkeitsbereich haben 

III.5 
Untersuchung weiterer 

Abhängigkeiten der 
Streurate 

• Abhängigkeit der Streurate von der Me-
tallfoliendicke, der Kernladungszahl des 
Metallfolienmaterials und der Energie der 
Alpha-Teilchen 

• Vertiefende Diskussion der Rutherfordschen 
Streuformel 

• Übung zur Untersuchung funktionaler Zu-
sammenhänge von Messreihen 
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Tabelle 5.7: Aufgaben mit Lösungen

Zur Theorie: 

Aufgaben zur Abschätzung des Radius des Atom-
kerns 

a) In welchem Fall wird bei der Streuung eines Al-
pha-Teilchens der Abstand zum Atomkern mini-
mal? Leite eine Formel für den kleinsten Mittel-
punktsabstand rmin zwischen einem Alpha-
Teilchen und dem Atomkern her. Wie groß ist 
dieser für Gold? Lässt sich damit eine Aussage 
über die Größe des Goldatomkerns machen? 

b) Welcher funktionale Zusammenhang wird durch 
die gestrichelte Kurve in Abb. 3 dargestellt? Wie 
ist die Abweichung der Messpunkte von der Rut-
herfordschen Streuformel in der Abbildung zu er-
klären? Geht die Abweichung in die richtige Rich-
tung? In welche Richtung müsste sich der Ener-
giewert Ekin,K ab dem die Abweichung auftritt ver-
schieben, wenn der Streuwinkel ϑ vergrößert 
wird? 

c) Für den minimalen Abstand eines Alpha-Teilchens vom Atomkern gilt 

min
pot min

kin,P

br
E (r )

1
E

=

−

. 

Überprüfe die Richtigkeit der Formel für den Spezialfall aus a). Schätze mit den In-
formationen aus Abb. 3 unter b) den Radius des Goldatomkerns nach oben ab. 

d) Das Kernpotential von Atomkernen wird mit V0 = 50 MeV, a = 0,5 fm und 
3

Kr 1,4 fm A= ⋅  in guter Näherung durch das Saxon-Woods-Potential beschrieben: 

K

0
r r

a

VV(r)
1 e

−= −
+

 

Welche Bedeutung haben die Parameter V0, rK und a? Stelle das Gesamtpotenzial 
eines Alpha-Teilchens für das Goldatom graphisch dar. Untersuche mit einem Mo-
dellbildungsprogramm den Einfluss der Kernkraft auf die Anzahl der unter dem 
Streuwinkel ϑ gestreuten Alpha-Teilchen. 

Abb. 3: Theoretische (gestrichelte 
Kurve) und gemessene Streurate 
(Kreise) für Gold und Streuwinkel 

von 60°. 
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Lösungen: 

Abschätzung des Radius des Atomkerns 
a) Das Alpha-Teilchen besitzt für jeden Stoßparameter b während der Bewegung 

einen kleinsten Abstand zum Atomkern. Nur wenn das Alpha-Teilchen zentral auf 
den Atomkern zuläuft (b = 0) besitzt es einen kleinstmöglichen Abstand vom Atom-
kern, weil einmal während der Bewegung die Geschwindigkeit bzw. kinetische 
Energie Null wird und die potentielle Energie maximal und der Abstand minimal 
wird. Die Anwendung des Energieerhaltungssatzes ergibt: 

= = ⇔ =
πε πε

2 2

kin,P pot min
o min o kin,P

zZe zZeE E r
4 r 4 E

 

Einsetzen der Werte ergibt für Gold rmin = 50,5 fm. Der Kernradius lässt sich mit 
dieser Rechnung nicht abschätzen, da unbekannt ist, ob das Alpha-Teilchen in den 
Bereich der kurzreichweitigen Kernkräfte gelangt ist oder nicht. 

b) Nach der Rutherfordschen Streuformel ist in Abb. 3 der Zusammenhang 

D 2
kin

1N ~
E

∆  

dargestellt. Alpha-Teilchen mit hoher Energie kommen dem Atomkern am nächsten 
und gelangen in den Einflussbereich der kurzreichweitigen, anziehenden Kernkräf-
te. Dadurch wird die resultierende ablenkende Kraft auf das Alpha-Teilchen kleiner 
und es werden unter dem festen Streuwinkel von 60° weniger Alpha-Teilchen als 
bei alleiniger Anwesenheit der Coulombkraft registriert. Eine Vergrößerung des 
Streuwinkels bedeutet, dass Alpha-Teilchen mit kleinerem Stoßparameter b be-
trachtet werden. Diese gelangen näher an den Kern, so dass die Abweichung 
schon bei kleineren Teilchenenergien beginnt. 

c) Für b = 0 folgt, da rmin ≠ 0, dass Epot(rmin) = Ekin,P ist. Bei Ekin,K = 28 MeV können 
noch alle Rechnungen im Coulombfeld durchgeführt werden, weil der Messwert auf 
der Rutherford-Kurve liegt. Der Stoßparameter b berechnet sich aus der Ablenk-
funktion (vgl. RCL-Webseite, Theorie, 1.3) 

2
Au

o kin,K

zZ eb( ) cot( )
8 E 2

ϑ
ϑ =

πε
 

zu b(60°) = 7,027 fm. Die potentielle Energie im Coulombfeld ist gegeben durch 
2

pot
0

zZe kE (r)
4 r r

= =
πε

. 

Die Berechnung von rmin führt auf die Lösung einer quadratischen Gleichung: 
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min min
min kin,Kpot min

kin,K

2 2 2min
min min min

kin,K kin,K

2

2
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kin,K kin,K

b kr r 1 b
r EE (r )

1
E

kr kr b r r b 0
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k kr b
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Das Minuszeichen liefert einen negativen Gold-
kernradius. Für das Pluszeichen erhält man rmin = 
12,17 fm. Nach Abzug des Kernradius des Alpha-
Teilchens von 2,2 fm erhält man rAu ≤ 10 fm (Lite-
raturwert rAu = 8,14 fm). 

d) V0 bestimmt die Tiefe des Potentialtopfes, rK die Breite des Potientialtopfes und a 
die Steilheit des Übergangs zwischen Boden und Rand des Potentialtopfes (Abb. 
18, rote Kurve). Das Gesamtpotential ergibt sich durch Addition des Saxon-Woods-
Potentials und des Coulombpotentials unter Festsetzung einer unteren Grenze für 
das Coulombpotential (Abb. 18, blaue Kurve). 

Abb. 18: Verlauf des Kernpotenzials 
(rot) und des Gesamtpotentials (blau) 

eines Goldatomkerns. 
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Zum Versuchsaufbau: 

Aufgaben zur Strahlenquelle für den Rutherfordschen Streuversuch 
Für den Rutherfordschen Streuversuch stehen zwei radioaktive Präparate zur Ver-
fügung: 

Nuklid Am-241 Ra-226 

Aktivität A 340 kBq 3,3 kBq 

Strahlquellen-
durchmesser 2,5 mm 3 mm 

Abdeckung 2 µm Edelmetallfolie 2 µm Edelmetallfolie 

Strahlung 

 

 

a) Gib begründet an, welche der Strahlenquellen für den Rutherfordschen Streuver-
such geeignet ist. 

b) Beim Zerfall von Am-241 entstehen auch Konversionselektronen: Durch welchen 
Vorgang werden diese erzeugt und wodurch unterscheiden sie sich von der β-
Strahlung? Haben die Konversionselektronen einen Einfluss auf die Messergebnis-
se des Rutherfordschen Streuversuchs? 

c) Spielt die Abnahme der Aktivität des Am-241-Präparats beim Versuch eine Rolle? 

d) Welches sind die wichtigsten Regeln für das Experimentieren mit radioaktiven Prä-
paraten? 

e) Mit welcher Geschwindigkeit treffen die Alpha-Teilchen bei einem idealen Vakuum 
auf die Folie? Welche Beschleunigungsspannung UB hätten sie hierzu durchlaufen 
müssen? 
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Lösungen: 

Strahlenquelle für den Rutherfordschen Streuversuch 

a) Geeigneter ist das Nuklid Am-241, weil 

• die Aktivität für ausreichend hohe Streuraten bei großen Streuwinkeln um den 
Faktor 100 größer ist wie die des Ra-226 

• Ra-226 ist ein Mischstrahler, der außer α und γ-Strahlung innerhalb der Zerfalls-
reihe des Bleis auch β-Strahlung abgibt. Die γ-Strahlung wird vom Halbleiterde-
tektor nicht registriert. Die β-Strahlung kann die dünnen Metallfolien durchdrin-
gen und wird vom Halbleiterdetektor registriert und verfälscht damit die Messun-
gen. 

• das Tochternuklid Np-237 von Am-241 ist quasi stabil und damit die Aktivität wei-
terer Folgeprodukte vernachlässigbar klein. Da die γ-Strahlung vom Halbleiterde-
tektor nicht registriert wird, ist Am-241 im Versuch in erster Näherung ein reiner 
α-Strahler. Die Aussendung von Alpha-Teilchen verschiedener Energien (ange-
geben sind die 5 häufigsten mit Energien zwischen 5,389 MeV und 5,545 MeV 
mit ΔE = 156 keV) spielen im Versuch keine Rolle, da ∆E/E ≈ 3 % und die Ein-
zelpeeks der Energien beim Durchgang durch die Metallabdeckung einer Linien-
verbreiterung erfahren und zu einem einzigen verbreiterten Peek verschmieren. 

• Ra-226 kommt einem monoenergetischen α-Strahler näher wie Am-241, kann 
aber wegen der β-Strahlung nicht verwendet werden. 

b) Konversionselektronen entstehen, wenn ein angeregter Kern seine Energie an die 
Hüllenelektronen abgibt (innere Konversion). Diese Elektronen sind im Gegensatz 
zur β-Strahlung monoenergetisch. Sie erzeugen bei großen Streuwinkeln, insbe-
sondere bei der Rückstreuung zusammen mit „verirrten“ Alpha-Teilchen einen 
merklichen Nulleffekt. Im RCL spielt der Effekt keine Rolle, da |ϑ| < 50° ist. 

c) Wegen der relativ großen Halbwertszeit tH = 433 a bzw. der kleiner Zerfallskonstan-
ten λ = ln2/tH zerfällt das Am-241 nur langsam. Nach dem Zerfallsgesetz erhält man 
für die Zeit t bis die Aktivität um 1 % abgenommen hat 

H

ln2t
t

0 0 H
ln0,99A(t) A e 0,99A t t 6,27 a

ln2

−

= = ⇔ = − =  

d) Regeln, um die Gefährdung durch radioaktive Strahlung klein zu halten sind: 

• Möglichst großen Abstand vom Präparat halten. 

• Strahlenquelle immer vom Körper weggerichtet halten. 

• Arbeitsabläufe stets so gestalten, dass möglichst wenig mit dem Präparat han-
tiert werden muss. 

• Die Zeitdauer der Exposition klein halten. 

e) Mit Ekin,P = 4,5 MeV erhält man: 

kin,P kin,P7
o kin,P B B B

2E Emv 1,47 10       E qU 2eU U 2,25 MV
m s 2eα

= = ⋅ = = ⇔ = =  
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Zur Versuchsdurchführung und Versuchsauswertung 
 
Aufgaben über den Einfluss der Detektorfläche auf die Messung der Streurate 
a) Welchen Winkelbereich erfasst der Detektor bei einer Messung unter dem Streu-

winkel ϑ? Überlege anhand des Verlaufs von ∆ND(ϑ) welche Größe der Detektor 
misst und ob die Anzahl ∆ND der gestreuten Alpha-Teilchen zu groß oder zu klein 
gemessen wird. Überprüfe die Vermutung für einen Streuwinkel bei Gold und 300 s 
Messdauer. 

Hinweis: 4 2x 2 x xsin dx cot 2 sin
2 3 2 2

− −      = − ⋅ +            
∫  

b) Vergleiche in einem Koordinatensystem die nach der Rutherfordschen Streuformel 
für Gold und 300 s Messdauer berechnete Anzahl ∆ND(ϑ) mit der vom Detektor re-
gistrierte Anzahl an Alpha-Teilchen. Ermittle den Verlauf des relativen Fehler f(ϑ) 
aufgrund der Detektorfläche und diskutiere das Ergebnis. 

c) Wie kann das Ergebnis aus b) genutzt werden, um mit den kleinen ∆ND-Werten bei 
großen Streuwinkeln besser zurecht zu kommen? 
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Lösungen:

Einfluss der Detektorfläche auf die Messung der Streurate

a) Der Detektor erfasst folgenden Winkelbereich:

e 180 1,91 2
R

°
∆ϑ = ⋅ = ° ≈ °

π

Es wird der Mittelwert DN∆ von ∆ND über dem 
Intervall [ϑ - Δϑ/2, ϑ + Δϑ/2] gemessen:

/ 2

D
/ 2

D

N ( ´)d ´
N ( )

ϑ+∆ϑ

ϑ−∆ϑ

∆ ϑ ϑ
∆ ϑ =

∆ϑ

∫

∆ND wird zu groß bestimmt: Bei Wahl eines 
zum eingestellten Streuwinkel symmetrischen
Streuwinkel-Intervalls ist in Abb. 25 die rote 
Fläche wegen des steileren Kurvenstückes 
immer größer wie die grüne Fläche. Die Höhe DN∆ des Rechtecks aus grauer, ro-
ter und grüner Fläche mit Breite ∆ϑ ist damit größer als ∆ND(ϑ). Mit numerischer 
oder analytischer Berechnung erhält man z. B. ∆ND(10°) = 134,5 und 

DN (10 ) = 138,7∆ ° .

b) Der Unterschied zwischen ∆ND(ϑ) (Abb. 26, 
rote Kurve) und  DN ( )∆ ϑ (Abb. 26, blaue 
Kurve) zu kleineren Streuwinkeln hin ist we-
gen der zunehmenden Steilheit der Kurven 
nicht zu erkennen. Der aussagekräftigeren 
Darstellung des relativen Fehlers f(ϑ) in 
Abb. 27 ist zu entnehmen, dass f zu kleine-
ren Streuwinkeln hin zunimmt und an der 
unteren Grenze von 10° des Gültigkeitsbe-
reichs der Rutherfordschen Streuformel ≈ 3
% beträgt. Dieser systematische Fehler liegt 
damit bei erträglichen Messzeiten unterhalb 
des statistischen Fehlers. Da für Streuwinkel 
unterhalb von 10° wegen der Kernkräfte (vgl. 
Theorie) kleinere Teilchenzahlen als nach 
der Rutherfordschen Streuformel auftreten, 
sind die beiden Fehler gegenläufig und kön-
nen einen zu großen Gültigkeitsbereich der 
Streuformel vortäuschen.

c) Durch eine breitere Spaltblende vor der 
empfindlichen Detektorfläche der Sperr-
schichtdiode kann die Anzahl der detektier-
ten Alpha-Teilchen insbesondere bei größe-
ren Streuwinkeln z. B. verdoppelt oder ver-
dreifacht werden. Die gemessene Anzahl 
∆ND kann dann mit b) nach unten korrigiert 
werden.

Abb. 25: Graphische Veranschaulichung, 
der vom Detektor registrierten Alpha-

Teilchen.

Abb. 26: Vergleich der Anzahl detektierter 
Alpha-Teilchen bei unberücksichtigter (rot) 
und berücksichtigter Detektorfläche (blau).

Abb. 27: Relativer Fehler durch Detek-
torfläche.
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6 Elektronenbeugung

6.1 Einführung

Der Versuch Elektronenbeugung an einer Graphitfolie ist der klassische
Versuch, um die Welleneigenschaften von Elektronen zu demonstrieren.
Wie kam es dazu? Noch bevor die Welleneigenschaften von Teilchen
wie dem Elektron nachgewiesen werden konnten (Davisson und Ger-
mer 1926) machte de Broglie 1924 den Vorschlag, Teilchen umgekehrt
auch Welleneigenschaften zuzuschreiben.

λ =
h
p
=

h
mv

Ekin =
1
2

mv2

Ekin = Eelektrisch = eU


λdB =

hp
2meU

Dabei sind die Teilcheneigenschaften m - Masse, v - Geschwindig-
keit, p - Impuls, Ekin - kinetische Energie, e - Elementarladung, U
- Beschleunigungsspannung, die das Teilchen durchläuft; λdB - de-
Broglie-Wellenlänge des Teilchens.

Zu der Zeit wurde viel mit Elektronen als Teilchen experimentiert
(Versuche mit Kanal- und Kathoden-Strahlen). Davisson und Germer
hatten 1926 die Idee, die Wellennatur von Elektronen dadurch zu
bestätigen, in dem sie Elektronen an einem Kristallfilm streuten und
somit Beugung und Interferenz als Welleneigenschaften nachwiesen.
Sie übertrugen somit das bekannte Experiment der Optik auf diesen
Fall.

Nachdem anschließend weitere Experimente anderer Art diese neue
Modellvorstellung – Teilchen haben Welleneigenschaften – bestätigten,
setzte sich der Welle-Teilchen-Dualismus durch:

Teilchen Welle Zusammenhang
Impuls ~p λ Wellenlänge ~p = h̄~k
Energie E f Frequenz E = h f
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α

n

Brechungsindex

beide Strahlen
interferieren

d

(a) Licht interferiert nach Reflexion an einer dünnen
Schicht.
Optischer Gangunterschied zwischen Strahl 1 und 2

∆s = s2 � s1
∆s = 2nd cos β
Bedingung für Interferenz
∆s = n · λ
(mit n = 0, 1, 2, . . . )

θ

Netzebenen
der Folie

beide Strahlen
interferieren

d

(b) Elektronen gestreut an Atomen einer Folie.
Bragg-Bedingung
2d sin θ = n · λ
(mit n = 0, 1, 2, . . . )

Abbildung 6.1: Beide Phänomene – Interferenz von Licht an einer dünnen Schicht / Elektronen ge-
streut an einer Folie – sind zwar verschieden, werden im Wellenmodell allerdings gleich
beschrieben.
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mit h Planck-Wirkungsquantum; h̄ = h
2π ; k = 2π

λ Wellenvektor.
Die Bedeutung dieses klassischen Experimentes in der Physik wurde

mit Nobelpreisen bedacht (de Broglie 1929, Davison 1937). Der schein-
bare Widerspruch, den die Bezeichnung Welle-Teilchen-Dualismus
ausdrückt, wird durch die Quantenelektrodynamik aufgehoben (R.
Feynman 1950er Jahre).

Im Physikunterricht muss er vorgeführt werden, wenn man als Leh-
rer dem Anspruch genügen will, moderne Physik im Unterricht zu
bringen wie Quantenmechanik, Experimente zur Atomphysik, spez.
Relativitätstheorie; obzwar auch schon 100 Jahre alt. Dabei kann die
Lehrkraft im Prinzip zwei Zugänge wählen (siehe Abschnitt 6.4):

• Die Struktur des Kristalls (Netzebenen) ist bekannt und man kann
daraus die de-Broglie-Wellenlänge des Elektrons bestimmen.

• Die de-Broglie-Wellenlänge des Elektrons ist bekannt und man
kann daraus auf die Geometrie der Netzebenen (von Graphit)
schließen.

Es gibt zum Wellencharakter von Teilchen eine ganze Reihe von ex-
perimentellen Verfahren wie Braggstreuung, Debye-Scherrer-Verfahren,
Laue-Verfahren . . . aber als Schulexperiment hat sich eigentlich nur die
Variante von Leybold [1] durchgesetzt: Beschießt man ein Plättchen
aus Graphit mit beschleunigten Elektronen, dann beobachtet man auf
dem Fluoreszenzschirm ein Muster aus zwei konzentrischen Ringen.
Das Erstaunliche dabei ist, dass mit dem Materieteilchen Elektron in
struktureller Hinsicht die gleichen Beugungsmuster erzeugt werden
können wie mit Röntgenstrahlung, also kurzwelliger elektromagneti-
sche Strahlung.

Seitdem Simulationsprogramme in der Physik geschrieben werden,
zählt die Elektronenbeugung dazu. Zu diesem RCL passen als Medi-
en Applets zur Bragg-Reflexion [2], Bilder von Röntgenbeugung und
Elektronenbeugung zum Davisson-Germer-Experiment, sowie Applets
zur Elektronenbeugung am Einfachspalt [3].

Der reale Versuch Elektronenbeugung wird unseres Wissens aus
folgenden Gründen nicht im Unterricht durchgeführt:

• Es fehlt das zentrale Gerät – die Elektronenbeugungsröhre – in
der Physiksammlung.
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• Zeigt man das Experiment in der Klasse muss man abdunkeln
und vom Fluoreszenzschirm Ringe ablesen (Durchmesser etwa
4� 10 cm); was nicht leicht fällt.

• Für Schüler passiert denkbar wenig: andere Beschleunigungs-
spannung, anderer Ringdurchmesser.

• Sowohl der Welle-Teilchen-Dualismus ist begrifflich nicht ganz
einfach; als auch die Entstehung der Beugungsringe ist nicht
direkt nachvollziehbar.

Deshalb meint die Mehrzahl von befragten Lehrkräften auf unseren
Fortbildungskursen im Umgang mit RCLs, dass der Versuch Elektro-
nenbeugung sich sehr gut als RCL-Variante eignet [4].

6.2 Experiment und RCL-Variante

6.2.1 Versuchsaufbau und Funktion

Die Elektronenbeugungsröhre der Firma LD Didactic hat zwei Be-
sonderheiten (Abb. 6.2): die Graphitprobe (6) sowie der Fluoreszenz-
schirm (7). Die Kenntnis der Geometrie dieser Röhre – siehe später –
ist wichtig, um das Experiment mit Hilfe der Ringdurchmesser und
Streuwinkel auswerten zu können. Die RCL-Variante (Abb. 6.3) haben
wir nur leicht verändert: eine Webcam nimmt frontal zum Flouress-
zenzschirm in etwa 10 cm Abstand die beiden Ringe auf. Die meis-
ten Elektronen werden durch die Atome der Graphitfolie nicht ge-
streut/abgelenkt; damit die Kamera durch das 0. Beugungsmaximum
nicht übersteuert wird, haben wir im Zentrum des Schirmes eine etwa
1 cm große schwarze Papierscheibe geklebt, so dass man die Ring-
durchmesser ablesen kann.

6.2.2 Navigationsmenü

Nach dem Menüpunkt Aufbau folgt der der Theorie. Wir beschreiben
hier kurz:

• Wie kommt man zur Wellenlänge der Elektronen?

• Wie erhält man die Braggbedingung, wenn Elektronenstrahlen an
den Netzebenen reflektiert werden und anschließend interferieren
können?
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Abbildung 6.2: Aufbau der Elektronenbeugungsröhre (Quelle: LD-
Didactic). Sockel der Röhre mit Kontakten für Heiz-
spannung und Elektroden (1), Getterspiegel zur Auf-
rechterhaltung des Vakuums (2), Kathodenkappe (3),
Anodenplatte 1 (4), Fokussierelektrode (5), Anodenplat-
te 2 mit Graphitprobe (6) und Fluoreszenzschirm, auf
den die Elektronen auftreffen (7).

Abbildung 6.3: Versuchsaufbau des RCLs. Interface (1), Hochspan-
nungsnetzgerät (2), Elektronenbeugungsröhre (3) und
Webcam (4).
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• Wie sind die beiden Netzebenenabstände einer Graphitkristall-
struktur definiert?

• Wie entstehen die beiden Beugungsringe?

Die für die Auswertung nötigen Formeln werden hergeleitet und inter-
pretiert.

Im Menüpunkt Aufgaben stellen wir einige Verständnisfragen zu
Theorie, Aufbau, Messplan und Auswertung. Im Menüpunkt Labor
kann man das Experiment bedienen sofern es frei ist. In der Mitte der
Webseite erkennt der Experimentator das Webcambild mit dem Fluores-
zenzschirm wie eben beschrieben. Ferner ist eine auf dem Schirm ange-
brachte Millimeterskala zwecks quantitativer Auswertung zu erkennen.
Rechts auf der Webseite sieht man das Bedienfeld: oben die verbleiben-
de Zeit bis ein technischer Parameter verändert werden sollte. (In der
Regel schalten sich unsere RCLs ab, falls der Experimentator nichts
macht). Als erstes muss der Benutzer die Röhre einschalten und eine Be-
schleunigungsspannung wählen. Wobei der Bereich der Hochspannung
aus technischen Gründen auf auf 5 kV begrenzt ist. Da aus technischen
Gründen das Interface nur stufenweise Spannungsänderungen zulässt,
wird dem Experimentator die tatsächliche Spannung zurückgemeldet.
Der Menüpunkt Auswertung zeigt exemplarisch, wie man bei einer Be-
schleunigungsspannung von 4 kV die Ringdurchmesser ablesen kann
sowie mit den entsprechenden Formeln die Netzebenenabstände d1

und d2 ermitteln kann.
Der Menüpunkt Diskussion enthält Fragen, die das Verständnis des

Experimentators über den RCL-Versuch abprüfen sollen (Tab. 6.1)
Der letzte Menüpunkt Material stellt alles zum technischen Teil

des Versuches bereit sowie didaktisches Material (siehe eigener Ab-
schnitt 6.4):

• eine mögliche Unterrichtseinheit,

• eine Aufgabensammlung,

• eine didaktische Analyse des RCL,

• ein mögliches Aufgabenblatt,

• eine Unterrichtsskizze für die Hand des Lehrers und des Schülers.
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Tabelle 6.1: Diskussion

1. Aufbau

a) Wie wird ein Elektronenstrahl erzeugt?

b) Welche Funktion hat ein »Getter-Spiegel«? Wie funktioniert dieser?

2. Theorie

a) Die Atome der Graphitfolie sind regelmäßig angeordnet: Warum gibt es zwei unterschiedliche
Netzebenen?

b) Stelle den Zusammenhang zwischen der Beschleunigungsspannung und der Elektronenwel-
lenlänge her.

c) Bei der Streuung von Licht an Mehrfachspalten entsteht ein Interferenzmuster: Wie heißt
die Interferenzbedingung? Hier im Versuch werden Elektronen als Materiewellen an den
Netzebenen eines Graphitgitters gestreut: Wie lautet hier die Interferenzbedingung?

d) Erkläre qualitativ die Entstehung von Beugungsringen auf dem Leuchtschirm der Elektronen-
beugungsröhre. Leite eine Formel zur experimentellen Bestimmung des Netzebenenabstands
d her.

e) Diskutiere das Ringmuster im Teilchenbild (Streuung) und im Wellenbild (Beugung).

f) Gegeben ist ein Netzebenenabstand d = 310 pm und eine Beschleunigungsspannung U =
4, 3 kV: Berechne den Durchmesser D der Beugungsringe bis zur 3. Ordnung.

3. Labor

a) Warum sind die Beugungsringe unscharf?

b) Weshalb sieht man »nur« zwei Beugungsringe?

4. Auswertung

a) Bestimme mit Hilfe des Fehlerfortpflanzungsgesetzes den relativen Fehler einer experimentel-
len Wellenlängenbestimmung der Elektronen.
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Abbildung 6.4: Laborseite des RCL Elektronenbeugung.

6.2.3 Bedienen des Versuches

Worin bestehen hier die Interaktionen für den Benutzer?

• Das Streumaterial (Graphit) ist gegeben.

• Der Abstand von Graphitfolie zu Fluoreszensschirm ist gegeben.

• Die Ringdurchmesser werden gemessen und bestimmt.

• Die Netzebenenabstände sind gegeben / werden aus den Mess-
werten bestimmt.

• Die Beschleunigungsspannung wird ausgewählt und angelegt.

• Die mittlere Geschwindigkeit der Elektronen und ihre Wellenlän-
ge werden bestimmt.

• Sowie das Planck’sche Wirkungsquantum h.

Hinter dem bloßen Knöpfedrücken durch den Experimentator stehen
also folgende Interaktionen:

• Gerät ein-/ausschalten (Glühkatode),

• Größen messen (Ringradien),

• Messergebnisse speichern (Screenshots von den Beugungsmus-
tern),
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(a)

(b)

Abbildung 6.5: (a) Schichtenstruktur von Graphit [5]. (b) Netzebenen-
abstände von Graphit. d1 = 123 pm; d2 = 213 pm.

• Messreihe aufnehmen (Beschleunigungsspannung und Ringdurch-
messer),

• Elektronenstrahl charakterisieren (Geschwindigkeit und Wellen-
länge der Elektronen).

Diese 6 Interaktionen stehen für typische Praktikumslernziele und für
experimentelle Fertigkeiten.

6.2.4 Messergebnis

Im Menüpunkt Theorie, Auswertung oder aus der Literatur kann man
die Netzebenenabstände von Graphit ablesen (Abb. 6.5).

Wie entstehen nun die Beugungsringe und wie ist die Streugeometrie
angelegt?

Das Graphit in der Folie ist polykristallin, d. h. es besteht aus kris-
tallinen Partikeln (Kristallite), die räumlich ungeordnet also hinsicht-
lich ihrer Netzebenen unregelmäßig angeordnet sind (Abb. 6.6). Da
der Durchmesser des Elektronenstrahls sehr viel größer als die Ab-
messung der Kristallite ist, trifft dieser immer auf eine Vielzahl von
Kristalliten und somit auf Netzebenen mit unterschiedlicher Lage im
Raum. In Abb. 6.6 ist die Bragg-Bedingung für die beiden ganz rechts
dargestellten Kristallite erfüllt und man erhält zwei Reflexe in der Zei-
chenebene (Punkte auf dem Schirm). Die Bragg-Bedingung ist dann
aber auch für Kristallite erfüllt deren Lage sich durch Drehung der
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Abbildung 6.6: Entstehung eines Beugungsrings für feste Wellenlänge
λ und festen Netzebenenabstand d.

Abbildung 6.7: Geometrie der Versuchsanordnung [Quelle: Leybold
Didactic].

beiden Kristallite um die Einfallsrichtung des Elektronenstrahls ergibt.
Man erhält demnach als Interferenzmuster nicht zwei Einzelreflexe
sondern rotationsbedingt einen Kreisring auf dem Fluoreszenzschirm
der Elektronenbeugungsröhre. Der Durchmesser des Kreisringes hängt
von der Ordnung n, der Wellenlänge λ und dem Netzebenenabstand d
ab (Debye-Scherrer-Verfahren).

Um mit der Anordnung experimentell die de Broglie Wellenlänge λ

der Elektronen oder die Netzebenenabstände d bestimmen zu können,
muss die Geometrie der Anordnung betrachtet werden (Abb. 6.7)



1496.2 Experiment und RCL-Variante

(a) U = 3, 0 kV (b) U = 3, 5 kV (c) U = 4, 0 kV (d) U = 4, 5 kV (e) U = 5, 0 kV

Abbildung 6.8: Beugungsmuster bei zunehmender Beschleunigungs-
Spannung.

Es gilt mit der Näherung für kleine Winkel

tan(2θ) =
R
L
=

D
2L
� sin(2θ) � 2 sin θ

Somit erhalten wir mit der Bragg-Bedingung

2d sin θ = nλ

die de-Broglie-Wellenlänge der beschleunigten Elektronen

λ = d ·
R
L

und den Abstand d der Netzebenen zu

d =
L
R

·
hp

2meU

Abbildung 6.8 enthält eine Serie von Beugungsmustern für zuneh-
mende Spannungswerte (3 kV bis 5 kV), aufgenommen mit der Web-
cam.

Um diese Rohdaten so gut es geht quantitativ auswerten zu können –
also nicht nur Ablesen auf der Skala mit bloßem Auge – haben wir eine
Anleitung zur Bestimmung der Ringdurchmesser aus dem Screenshot
unter Zuhilfenahme von Bildbearbeitung geschrieben (Tab. 6.2).

Werten wir Rohdaten der erwähnten Bilderserie mit diesem Tool aus,
erhalten wir die Messergebnisse in Tabelle 6.3. Damit erhält man als
Mittelwerte d1 = 119 pm und d2 = 198 pm.

Bei dem gerade Geschilderten war die »Forschungsfrage«: Wie be-
kommt man die Größe der Netzebenenabstände, wenn die Wellenlänge
der Elektronen bekannt ist? Das Szenario könnte auch umgekehrt wer-
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Tabelle 6.2: Anleitung zur Bestimmung der Ringdurchmesser im Beugungsmuster mit Paint.

Anleitung zur Bestimmung der Ringdurchmesser 
im Beugungsmuster mit Paint 

         
 Paint starten, Bilddatei mit Datei/öffnen laden, Stift in Toolbox wählen. Fährt man mit dem 
Stift über das Bild werden in der Statusleiste die Koordinaten der Stiftspitze in Pixeln (px) 
angezeigt. Koordinatenursprung ist die linke, obere Bildecke. 

 x-Werte x1 und x2 der Punkte P1 und P2 in px auf der Zentimeterskala bestimmen, in Excel-
Tabelle eingeben und Umrechnungsfaktor k = 4 cm/(x2 - x1) berechnen lassen. 

 Dünnste Linie und Farbe weiß in der Toolbox wählen. Einen Durchmesser des Beugungs-
rings einzeichnen. Koordinaten (x1,y1) und (x2,y2) der beiden Schnittpunkte Q1 und Q2 von 
Durchmesser und Ringmitte mit dem Stift bestimmen und in Excel-Tabelle eintragen. Die-
ses Verfahren mehrfach (mindestens fünf mal) mit verschiedenen Durchmessern wiederho-
len. 
Abstände d der Punkte Q1 und Q2 nach 2 2

2 1y )−  in Excel-Tabelle be-
rechnen lassen. Mittelwert und Standardabweichung ausgeben lassen. 

2 1d k (x x ) (y= − +
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Tabelle 6.3: Messergebnisse

U in kV λ in pm D1 in cm D2 in cm θ1 in Grad θ2 in Grad d1 in cm d2 in cm

3,0 22,4 5,2 3,1 5,45 3,27 117,9 196,3
3,5 20,7 4,6 2,9 4,83 3,06 122,8 193,9
4,0 19,4 4,4 2,6 4,62 2,75 120,2 202,2
4,5 18,3 4,2 2,5 4,52 2,64 116,1 198,6
5,0 17,4 4,0 - 4,21 - 118,4 -

den; oder man könnte die Plancksche Konstante h möglichst genau
bestimmen wollen.

6.3 Wertung und Erfahrung

Die Abweichung der Messergebnisse für die Netzebenenabstände von
den Literaturwerten (siehe Abb. 6.5b) beträgt 3 bis 4 %. Wir schätzen
den Ablesefehler bei dem Ringdurchmesser auf �1 mm, somit ist der
relative Fehler ∆R/R etwa 4 %; die sonstigen geometrischen Größen der
Röhre übernehmen wir fehlerfrei. So gesehen ein für Schulexperimente
sehr überzeugendes Ergebnis. Eine Einzelmessung dauert relativ kurz
(< 1/2min), ebenso eine Messreihe (einige Minuten); die Auswertung
der Screenshots bei verschiedenen Spannungen mit dem Auswertetool
(Tab. 6.2) ist deutlich zeitaufwändiger.

Was ist der Mehrwert, dieses Experiment als RCL zu realisieren
und zu nutzen? Das RCL macht das Experiment möglich, falls die
Elektronenbeugungsröhre nicht vorhanden ist. Ein zentrales Phäno-
men/Experiment bei der Einführung der Quantenphysik kann von
Schülerinnen und Schüler selbstständig durchgeführt werden. Die
Durchmesser der Beugungsringe lassen sich im Webcambild (und Nut-
zung des Auswertetools) genauer bestimmen als am Experiment vor
Ort. Die Aktivität der Schüler, die hier beim reinen Experimentieren
vor Ort zu kurz kommt (lediglich Spannung variieren), wird auf die
Auswertung der Rohdaten (d. h. Screenshots) verschoben.

Wie wird das RCL-Experiment, das seit 2001 im Internet nutzbar
ist und ohne Pflege / Reparaturen 24 Stunden zur Verfügung steht,
genutzt? Unser System ist so ausgelegt, wenn ein Benutzer das Ex-



152 Elektronenbeugung6

Abbildung 6.9: Verteilung der Experimentierdauer von Besuchen des
RCLs Elektronenbeugung (Intervallbreiten 1 min zwi-
schen 0 und 5 min und 5 min zwischen 5 und 30 min
Experimentierdauer, N = 1629 Besuche).

periment aufruft, schreiben wir alles mit: Zeitdauer, welche Aktionen
werden getätigt etc. Die Analyse dieser »Tracking-Daten« seit 2002 zeigt
folgendes Bild:

1. In den letzten Jahren rund 12 Besucher pro Tag mit steigender
Tendenz (etwa 1-2 Benutzer pro Tag mehr pro Jahr).

2. Wie in Abbildung 6.9 zu erkennen gibt es zwei Typen des Expe-
rimentierens: im Mittel etwa 1 Minute (qualitatives Experimen-
tieren, vielleicht einen Messwert aufnehmen); im Mittel etwa 7

Minuten (quantitatives Experimentieren, Messreihe aufnehmen);
letztere Gruppe ist von der Anzahl her deutlich kleiner.

3. In einem Beobachtungszeitraum von 2007 – 2009 hatten wir einen
Experimentator der bis zu 1,5 Stunden am Stück experimentierte
und dabei rund 140 Interaktionen ausführte.

4. In Abbildung 6.10 haben wir die Häufigkeit bestimmter Aktionen
dargestellt, um auf die Art des Experimentierens schließen zu
können.

In 41 % der Besuche wird das RCL ausprobiert: Die Laborseite wird
ohne zu Experimentieren aufgerufen (in Abbildung 6.10 keine Akti-
on), eine oder mehrere Spannungen werden gewählt ohne zuvor die
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Abbildung 6.10: Experimentierqualität von Besuchern des RCLs Elek-
tronenbeugung (N = 1629 Besuche).

Elektronenbeugungsröhre einzuschalten (Spannungen) oder nur die
Elektronenbeugungsröhre wird eingeschaltet (Röhre an). In 31 % der Be-
suche wird qualitativ mit dem RCL experimentiert: Die Elektronenbeu-
gungsröhre wird eingeschaltet und es werden eine Beschleunigungs-
spannung (Röhre an und eine Spannung) oder mehrere, willkürlich
gewählte Beschleunigungsspannungen (Röhre an und mehrere Span-
nungen) angelegt. In 28 % der Besuche wird quantitativ mit dem RCL
experimentiert: Die Elektronenbeugungsröhre wird eingeschaltet und
es werden systematisch eine (Röhre an, eine Messreihe) oder mehrere
Messreihen (Röhre an und mehrere Messreihen) aufgenommen.

Fazit: das RCL-Experiment wird sehr gut angenommen und es wird
experimentspezifisch qualitativ wie quantitativ gemessen.

6.4 Didaktisches Material

Wie in den meisten Fällen eignet sich auch dieses RCL für eine ex-
perimentelle Hausaufgabe in Gruppenarbeit. Tabelle 6.4 enthält den
Vorschlag für ein Arbeitsblatt.

Kurz einige Vorüberlegungen, die eine Unterrichteinheit vorberei-
ten sollen: Wie die Mehrzahl der Oberstufenversuche muss auch der
Versuch zur Elektronenbeugung als Lehrerdemonstrationsexperiment
mit eingeschränkten Beteiligungsmöglichkeiten der Schülerinnen und
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Tabelle 6.4: Arbeitsblatt.

Arbeitsblatt---Elektronenstreuung an Graphit 
 
 
1.Fragen: 
a) Graphit hat eine schichtähnliche Struktur. Schauen Sie sich die Simulation an 
unter dem Punkt Theorie. 
b) Warum sieht man Ringe? Warum zwei?______________________________ 
 
c)  Machen Sie sich die Streugeometrie klar. 
 
2. Wählen Sie folgende Spannungen und nehmen Sie screenshots auf. 
 
2,5     3,0      3,5      4,0        4,5  kV                             Gruppe 1 
 
2,6     3,1     3,6       4,1       4,6  kV                              Gruppe 2 
  
2,7     3,2     3,7       4,2       4,7 kV                               Gruppe 3 
 
2,8    3,3      3,8      4,3       4,8 kV                                Gruppe 4 
 
2,9    3,4     3,9       4,4       4,9 kV                                Gruppe 5 
 
3. Erstellen Sie folgende Tabelle zur Datenanalyse: 
   
U (kV)   𝜆 (nm)    D1 (cm)    D2 (cm)    𝜃1    𝜃2    𝑑1 (µm)   𝑑2 (µm) 
 
Bestimmen Sie auch den Mittelwert d sowie den Fehler Δ𝑑 
 
4. Diskussion: 
--Nehmen Sie alle Werte der 5 Gruppen um die Mittelwerte 𝑑1 und 𝑑2 zu 
bestimmen. 
--Vergleichen Sie ihre Werte mit den Literaturwerten von Graphit. 
--Die Beugung von Elektronen an Netzebenen von Graphit verhält sich ähnlich 
wie die Beugung von Licht an einem Gitter. Folglich muss man hier Elektronen 
als Materiewelle und nicht als Teilchen interpretieren. Wie? Warum? Welches 
Modell ? 
 
 
 
 
 
 
 



1556.4 Didaktisches Material

Schüler durchgeführt werden. Bei der Elektronenbeugung kommt hin-
zu, dass bereits das Phänomen als solches den Lernenden nicht bekannt
ist und es ihnen schwer fällt, bisher klassisch betrachtete Materieteil-
chen als Welle zu beschreiben. So entsteht leicht eine lehrerzentrierte
Situation, in der die Information einseitig vom Lehrer in Richtung
Schüler fließt. Diese Unterrichtseinheit soll durch zwei methodische
Maßnahmen eine lernfördernde Umgebung schaffen:

• Das Debye-Scherrer-Verfahren mittels Röntgenstrahlung wird vor
der Elektronenbeugung am Beispiel des polykristallinen Graphits
behandelt (siehe Lernvoraussetzungen). Dadurch liegt der Fokus
des Versuchs zur Elektronenbeugung auf dem Erkennen und Ver-
stehen der Welleneigenschaft des Elektrons. Weiterhin kann das
Debye-Scherrer-Verfahren von den Schülerinnen und Schülern
vertiefend angewendet werden.

• Die Lernenden beobachten die Elektronenbeugung zum ersten
Mal nicht gemeinsam im Kurs, sondern individuell (gegebenen-
falls in Kleingruppen) mit dem RCL am heimischen Rechner.
Dadurch haben sie Gelegenheit sich eigenständig, im eigenen
Lerntempo und ohne den direkt lenkenden Einfluss der Lehrper-
son mit dem Phänomen auseinanderzusetzen.

Die nachfolgende Unterrichtseinheit (Tab. 6.5) hat folgende Struktur:

• Elektronenbeugung als Phänomen,

• Theorie des Versuches,

• Welle–Teilchen–Dualismus,

• Aufgaben und Text zur Vertiefung.

Die Aufgabensammlung zum RCL Elektronenbeugung ist im Portal
unter Buchmaterialien oder auch im RCL im Menüpunkt Material zu
finden. Die Sammlung enthält 3 Aufgaben zur Theorie, 3 zum Aufbau
sowie 3 zum Messen/Auswerten mit insgesamt 24 Unteraufgaben; 14

davon sprechen Schulniveau an, 8 können in Schule sowie Hochschule
genutzt werden, nur 2 davon sind mehr für die Hochschule geeignet.
In Tab. 6.6 werden einige Beispiele für den Typ der Aufgabe und die
Art der Musterlösung vorgestellt.

Abschließend sei noch die Unterrichtsskizze eines Physiklehrers an-
gesprochen, der das RCL längere Zeit betreut hat. In dieser Skizze
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wird das mehrfach angesprochene Szenario für Lehrer mit ausführ-
licher Schüleranleitung ausgearbeitet: Bei bekannten Netzebenenab-
ständen, den Maßen für die Streugeometrie und aus den gemessenen
Ringdurchmessern schließt man auf die de-Broglie-Wellenlänge der
Elektronen. Schüler lernen hier den Umgang mit Tabellenkalkulations-
programmen, mit einem weiteren Tool um Bildschirmphotos auszuwer-
ten sowie mit Textverarbeitungsprogrammen. Diese Unterrichtsskizze
(Lehrer–Schüleranleitung) lässt sich unter dem Menüpunkt Material
finden.
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Tabelle 6.5: Unterrichtseinheit.

 Unterrichtseinheit „Elektron als Welle“ 
mit RCL „Elektronenbeugung“  

Phase  Inhalte und Arbeitsformen  

Elektronen-
beugung als 
Phänomen 

Vorbereiten der Hausaufgabe (Material: RCL-Portal, Anleitung zur Bildauswertung des 
Beugungsmusters) 
 Ziel der Hausaufgabe: Schülern erklären, dass es darum geht ein physikalisches 

Phänomen selbst zu beobachten und zu untersuchen 
 Lernmaterialien: Lehrkraft stellt Lernumgebung des RCLs ohne die Laborseite mit dem 

RCL kurz vor. Lehrkraft erarbeitet Streckenmessung mit Paint an einem beliebigen Bild. 
 Lernorganisation: Bearbeitung von Lernaufgaben als Hausaufgabe über 2-3 Tage in 

Kleingruppen (2-3 Schüler). Gruppe trägt selbständig ihre Ergebnisse zusammen, einer 
präsentiert Ergebnisse. Es können auch weitere Lernmittel (Schulbuch, Internet) 
verwendet werden. Nachfolgende Lernaufgaben müssen nicht in der angegebenen 
Reihenfolge von den Schülern bearbeitet werden. Je nach Kurs können auch offenere 
oder engere Aufgaben formuliert werden. 

Lernaufgaben (Ziel/Intension der Aufgabe) 
 Erkundet das Experiment auf der Laborseite 
 Was ist das Erstaunliche/Erklärungsbedürftige des Versuchs? (Interesse wecken, 

Problematik Welle-Teilchen erkennen)  
 Bestimmt anhand der Versuchsdaten die Wellenlänge der verwendeten Strahlung. Tragt 

das Ergebnis an der Tafel vor (Aufgabestellung lässt offen, ob Wellenlänge anhand 
Braggscher Gleichung oder nach der Versuchstheorie aus der Beschleunigungsspannung 
berechnet wird)  

 Untersucht quantitativ den Zusammenhang zwischen der Beschleunigungsspannung und 
den Ringradien. Stellt die Ergebnisse tabellarisch, grafisch und mathematisch dar (Üben 
von fachmethodischen Fähigkeiten, Messergebnisse können später mit Theorie verglichen 
werden) 

Besprechung der Hausaufgaben 
 2-3 Gruppen stellen ihre Ergebnisse vor. Diskussion zum Wellencharakter der Materie. 
 Genauigkeit der Messgrößen, Zusammenführen der Messdaten aus den Gruppen für 

bessere Statistik, Hypothesen zum mathematischen Zusammenhang zwischen 
Beschleunigungsspannung und Ringradius. 

Theorie zum 
Versuch  

 Lehrervortrag zur Idee von De Broglie: Licht hat Wellen- und Teilchencharakter, Materie 
hat Teilchen- und Wellencharakter 

 Vergleich von Experiment und Theorie. Bestimmung des Plankschen Wirkungsquantums 
aus den Messdaten 

Universeller 
Wellencharakter 

der Materie 

 Weitere Versuche wie z. B. Elektronen- und Neutronenbeugung an Spalt und Doppelspalt 
zeigen den universellen Wellencharakter der Materie (Material: Simulationsprogramm „Der 
quantenmechanische Doppelspaltversuch“) 

Aufgaben und Test 
zur Vertiefung 

 Aufgaben zur Elektronenbeugung (Material: Aufgabensammlung zur Elektronenbeugung)   
 Test zum Wellencharakter der Materie. 

 



158 Elektronenbeugung6

Tabelle 6.6: Aufgaben RCL »Elektronenbeugung«.

 

 

Zur Theorie 

Aufgaben zur Beugung von Materiewellen an Kristallen 
a) Leite die Braggsche Gleichung in mit Text begründeten Schritten her. 

b) Ermittle eine Formel zur Berechnung des Netzebenenabstands d für kleine Beu-
gungswinkel aus den Messwerten von Radius rn des Beugungskreises n-ter Ord-
nung, Beschleunigungsspannung U und dem Abstand L zwischen Gitter und Fluo-
reszenzschirm. 

 Begründe durch halbquantitative Überlegungen wie sich der Radius r der Beu-
gungsringe bei Erhöhung der Beschleunigungsspannung U verändert. 

 Welche größte Ordnung lässt sich auf einem Fluoreszenzschirm mit dem Radius 
Rmax = 4,5 cm (VII.1.) bei der Elektronenbeugung an Graphit für U = 4 kV und L = 
13,5 cm (VII.1.) theoretisch beobachten? 

c) Bestimme die kleinstmögliche Beschleunigungsspannung ab der theoretisch Beu-
gungsringe zu erwarten sind. 
Tipp: Bedingung unter der überhaupt Bragg-Reflexion auftreten kann. 

Lösung zur Beugung von Materiewellen an Kristallen 
a) Modellhaft wird zur Herleitung der Bragg´schen Gleichung die Interferenz zweier  

auf einander folgenden Netzebenen mit Netzebenenabstand d "reflektierten" Elek-
tronenstrahlen betrachtet (Beobachtung in Reflexion). Für den Gangunterschied Δx 
zwischen diesen Elektronenstrahlen gilt: 

x 2dsin∆ = θ  

Konstruktive Interferenz tritt ein, wenn Δx = nλ ist: 
2dsin n     n Nθ = λ ∈  

b) Es gelten folgende Beziehungen: 

n

e

r hn =2dsin 2d        tan(2 ) 2           =
L 2eUm

λ θ ≈ θ = θ ≈ θ λ  

Einsetzen der letzten beiden Beziehungen in die erste liefert: 

n

e n e

dr nh nLhd
L 2eUm r 2eUm

= ⇔ =  

Größeres U → kleineres λ nach 
e

h
2eUm

λ = , kleineres λ → kleineres Θ nach 

2dsin nθ = λ  für d, n = konst., kleineres θ → kleineres r nach rtan(2 )
L

θ = . 
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Nach b) erhält man: 

max e
n max

n e e

R d 2eUmnLh nLhd r R n
Lhr 2eUm d 2eUm

= ⇔ = ≤ ⇔ ≤  

Für das maximale n muss mit dem größeren Netzebenenabstand d2 = 213 pm ge-
rechnet werden. Man erhält n ≤ 3,65 und damit nmax = 3. 

c) Um die kleinstmögliche Spannung Umin zu bestimmen, muss man nach 

e

h
2eUm

λ =  

die größtmögliche Elektronenwellenlänge λmax suchen. Diese bestimmt sich aus der 
Betrachtung der Elektronenstrahlinterferenz an den Netzebenen bzw. aus der 
Bragg´schen Gleichung 

x 2dsin n∆ = θ = λ . 

Die größtmögliche Wellenlänge λmax tritt auf, wenn der Gangunterschied Δx (linke 
Seite der Bragg´schen Gleichung) für θ = 90° den maximalen Wert 2d annimmt und 
in der rechten Seite n = 1 gewählt wird. Das erhält man auch in mehr formaler Wei-
se: 

max

2

min 2
emin e

2d2dsin n 2d 2d
n

h h2d U
8d em2eU m

θ = λ ≤ ⇒ λ ≤ ≤ = λ

= ⇔ =
 

Für d1 = 123 pm ist λmax = 246 pm und Umin = 24,9 V. Für d2 = 213 pm ist λmax = 426 
pm und Umin = 8,3 V. Das Einsetzen des Beugungsbildes bei diesen Spannungen 
ist nicht beobachtbar, weil das Hochspannungsnetzgerät in diesem Spannungsbe-
reich nicht regelbar ist (VII.2.) und die Elektronenstrahlintensität nicht unabhängig 
von der Elektronenenergie regelbar ist. Die Intensität nimmt mit zunehmender Be-
schleunigungsspannung zu. 
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Zum Versuchsaufbau 

Aufgaben zu störenden und nützlichen Wechselwirkungen der Elektronen 
d) Warum darf der Versuch zur Elektronenbeugung nicht mit Beschleunigungsspan-

nungen oberhalb von 5 kV betrieben werden? 

e) Warum ist der Glaskolben evakuiert? Wie viele Luftteilchen befinden sich bei einem 
Druck von 10-6 hPa (VII.1.) noch in einem Kubikzentimeter Luft? 

 Wie wechselwirken Elektronen mit Luft? Erläutere die Mechanismen und die Ab-
hängigkeiten. 

f) Wozu dient der Getterspiegel? Erläutere seine Funktionsweise. 

g) Was versteht man unter Fluoreszenz? Welche Materialien können für Elektronen 
eingesetzt werden? 
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Lösung zu störenden und nützlichen Wechselwirkungen der Elektronen 
a) Für U = 5 kV liegt das kurzwellige Ende der durch Wechselwirkung der Elektronen 

mit den Röhrenmaterialien hervorgerufenen Bremsstrahlung bei 

min
hc 248 pm
eU

λ = = . 

Höhere Beschleunigungsspannungen verringern λmin und erzeugen energiereichere 
Röntgenstrahlung. Die hierbei erzeugten Ortsdosisleistungen liegen weit unterhalb 
des in der Röntgenverordnung (RöV), § 5 (2) (VII.5.) angegeben zulässigen 
Grenzwerts von 1 μS/h in 10 cm Abstand unter normalen Betriebsbedingungen. Die 
Elektronenbeugungsröhre von Phywe (VII.6.) kann daher auch bis maximal 12 kV 
betrieben werden. 

b) Durch Evakuierung des Glaskolbens finden kaum Wechselwirkungen der Elektro-
nen mit Luftmolekülen statt. Gegenüber dem Luftdruck auf Meereshöhe von ca. 
1000 hPa ist er um den Faktor 109 in der Röhre kleiner. Unter der Annahme eines 
idealen Gases erhält man mit der allgemeinen Gasgleichung bei T = 293 K (20 °C): 

10 3N ppV NkT 2,5 10  Luftteilchen/cm
V kT

= ⇔ = ≈ ⋅  

Die Abbremsung von Elektronen geschieht durch Ionisation und Anregung von Hül-
lenelektronen der gestoßenen Atome (Coulomb-Wechselwirkung). Elektronen von 
ca. 5 keV haben in Luft von Normaldruck nur eine Reichweite von wenigen Zenti-
metern, so dass in einem Glaskolben die Luft evakuiert werden muss. Für eine 
konstante Absorptionsstrecke und Temperatur gilt hierbei für die Intensität der Elek-
tronenstrahlung p

0I I e−β= . 

c) Der Getterspiegel dient dazu, verbleibende Restgase nach der Evakuierung „einzu-
fangen“ (von „to get“ = fangen, VII.7.). Ein auf einem Metallring sich befindender 
Getterwerkstoff (Barium-, Aluminium- oder Magnesiumlegierung) wird durch Erhit-
zung verdampft. Dabei verbindet sich der Getter durch Reaktion mit den noch vor-
handenen Luft- und Gasresten und das Reaktionsprodukt schlägt sich am Röhren-
kolben als spiegelnder Belag nieder. 

d) Fluoreszenz ist die spontane Emission von Licht beim Übergang eines elektronisch 
angeregten Systems in einen Zustand niedrigerer Energie. Der Fluoreszenzschirm 
ist die älteste - sehr unempfindliche - Methode zum Sichtbarmachen geladener 
Teilchen. Es wird z. B. Zinksulfid als Fluorid verwendet. 
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Zum Messen/Auswerten 

Aufgaben zu den unscharfen Beugungsringen 
a) Durch welche experimentelle Modifikation der Versuchsanordnung lässt sich zei-

gen, dass zumindest ein Teil der Unschärfe der Beugungsringe durch eine Ge-
schwindigkeitsverteilung um einen Geschwindigkeitsmittelwert der Elektronen bei 
der Glühemission bedingt ist? 

b) Ermittle die maximale und minimale Elektronengeschwindigkeit. 
 
 
.Lösungen zu den unscharfen Beugungsringen 

a) Man baut einen Wienfilter zwischen die Elektronenkanone und das Graphitplätt-
chen ein, der nur noch monoenergetische Elektronen auf das Graphitplättchen tref-
fen lässt. Dann müssten die Beugungsringe deutlich an Schärfe gewinnen. 

b) Für UB = 4 kV liegt der Durchmesser D des äußeren Beugungskreises zwischen D1 
= 4,2 cm und D2 = 4,8 cm bzw. den Radien r1 = 2,1 cm und r2 = 2,4 cm. Die Ge-
schwindigkeit v der Elektronen lässt sich für kleine Winkel wie folgt ermitteln: 

e

e e

r h htan(2 ) 2        =2dsin 2d       =
L p m v

r h hLd v
L m v m dr

θ = ≈ θ λ θ ≈ θ λ =

λ = = ⇔ =
 

Mit h = 6,626·10-34 Js, L = 0,135 m, me = 9,1·10-31 kg, d = d1 = 123 pm und den 
gemessenen Radien erhält man vmin = 3,3·107 m/s und vmax = 3,8·107 m/s. 
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7 Photoelektrischer Effekt

7.1 Einführung

Die größte Bedeutung dieses Versuches (kurz Photoeffekt genannt)
liegt zweifelsfrei in technischen Anwendungen des Alltages: immer
wenn ein Lichtsignal in ein elektrisches Signal umgewandelt werden
soll, nutzt man diesen Effekt. Betätigt man eine Lichtschranke, so
wird danach über ein elektrisches Signal ein mechanischer Prozess
ausgelöst: wie z. B. eine Lifttür auf/zu, Wasserhahn auf/zu, Digitalka-
meras. Messtechnisch werden Fotowiderstände, Photozelle, Fotodiode,
Fototransistor, CCD-Sensor, Photomultiplier etc. genutzt. Seit rund 30

Jahren steht umfangreiches, für den Physikunterricht aufgearbeitetes
Material für diese Anwendung zur Verfügung.

Die Bedeutung in der Physik liegt viele Jahre zurück. Hallwachs
(1888) bestrahlte Metalloberflächen mit Licht, beobachtete nicht nur
ausgeschlagene Elektronen sondern auch den Schwellwert einer Grenz-
frequenz. A. Einstein konnte 1905 alle experimentellen Befunde erklä-
ren; für diese Theorie erhielt er 1926 den Nobelpreis. Zu beachten ist,
dass A. Einstein in diesem berühmten Jahr (annus mirabilis) zwei wei-
tere Publikationen, zur Diffusion und zur speziellen Relativitätstheorie
verfasste, die weit wichtiger/anspruchsvoller waren. Die technische
Nutzung des Phänomens Photoeffekt erfolgte erst in der Mitte des 20.
Jahrhunderts als die Halbleiterindustrie in großer Breite nach passen-
den Anwendungen suchte.

Die Bedeutung für den Physikunterricht besteht darin, dass der pho-
toelektrische Effekt den Teilchencharakter von Licht aufzeigt und dass
er relativ einfach durchzuführen ist, im Gegensatz zum Compton-Effekt
beispielsweise. Für den Physikunterricht bieten alle Lehrmittelherstel-
ler passende Versuchseinheiten an. Für das RCL Photoeffekt nutzten
wir das System von Phywe [1–3].
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Wenn dieser Versuch für das Verständnis vieler technischer Anwen-
dungen im Alltag so wichtig ist, warum wird er dann zu selten real
durchgeführt und warum ist er als RCL geeignet?

• Zur Vorbereitung des Hallwachs-Versuches muss die Oberflä-
che der Zinkplatte abgeschmirgelt und gereinigt werden; diese
Metalloberfläche oxidiert.

• Bei älteren Typen von Photozellen, die ein Alkalimetall als Ka-
thodenmaterial verwenden, muss die Anode von Zeit zu Zeit
ausgeheizt werden, um die Ablagerungen des Kathodenmaterials
von der Anode zu entfernen. Dieser Vorgang ist mit Vorsicht
durchzuführen und kann die Photozelle beschädigen.

• In der Regel stehen nur drei Filter für verschiedene Wellenlängen
im Hg-Spektrum zur Verfügung. Wie man von den Auswertun-
gen her kennt, soll man durch diese 3 Messpunkte eine Gerade
legen. Unser RCL bietet fünf Filter für Wellenlängen an.

• Will man das Ergebnis des Versuches interpretieren, so stößt
man auf mehrere Probleme, zieht man nur das Wellenmodell des
Lichtes heran:

1. Man muss experimentell zeigen, dass das Ergebnis unabhän-
gig ist von der Lichtintensität. Aber wie? Unser RCL bietet
dazu neben einer offenen und einer geschlossenen Blende 3

Neutralfilter unterschiedlicher Transmission.

2. Der berühmte Zeitfaktor, d. h. wie schnell werden Elektronen
ausgelöst und nachgewiesen.

• Schlussendlich drückt sich mancher Physiklehrer um den Einsatz
des Versuches als Ganzes, weil hier zum ersten Mal das moderne
Modell »Licht als Teilchen/Quant« eingeführt werden muss. Es
fällt auch nicht ganz leicht, sauber argumentativ das Versagen
des Wellenmodells bei der Deutung des Versuches heraus zu
arbeiten (siehe später).

Die Mehrzahl der Teilnehmer von Fortbildungskursen zum Einsatz
von RCL-Experimenten im Physikunterricht urteilten, dass sich der
Photoeffekt ziemlich gut als RCL eignet.
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Abbildung 7.1: Schematische und bildhafte Darstellung der Bestand-
teile des Versuchsaufbaus: Spannungsversorgung für
Quecksilberdampflampe (1), Quecksilberdampflampe
(2), Rad mit Graufiltern (3), Rad mit Farbfiltern (4), PbS-
Photozelle (5), Messverstärker (6), Spannungsmesser
(7).

7.2 Experiment und RCL-Variante

7.2.1 Versuchsaufbau und Funktion

Das Messprinzip nach Phywe [1–3] ist leicht nachvollziehbar und der
Versuchsaufbau ist übersichtlich. Das Licht einer Quecksilberdampf-
lampe (2) fällt auf die Photozelle (5); die ausgeschlagenen Elektronen
werden als Strom im Messverstärker (6) verstärkt und als Spannung
nachgewiesen (7) (siehe Abb. 7.1).

Als lichtempfindliche Schicht wurde in früher verwendeten Photo-
zellen Kalium (K) benutzt, das wegen der sich bildenden Oxidschicht
ausgeheizt werden musste. Neuere Photozellen verwenden – wie auch
hier bei diesem Experiment – Bleisulfid (PbS) als Kathodenmateri-
al. Damit soll vermieden werden, dass man statt der Austrittsarbeit
des Kathodenmaterials ein Kontaktpotential misst, das zwischen dem
Anoden- und Kathodenmaterial aufgrund der Ablagerung besteht [4].
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Tabelle 7.1: Spektral- und Graufilter im Versuch.

Spektralfilter Wellenlänge λ in nm

1 366

2 405

3 436

4 546

5 578

Graufilter Transmission T in %

A 100

B 75

C 50

D 25

E 0

In dem Strahlengang sind zwei Filterräder positioniert: eines für die
Graufilter (3) sowie eines für die Spektralfilter (4), die Licht von jeweils
nur einer Wellenlänge durchlassen (Tab. 7.1). Hier unterscheidet sich
die RCL-Variante vom Standard-schulversuch:

Statt wie im kommerziellen Produkt der Lehrmittelindustrie haben
wir 5 Spektralfilter eingesetzt. Darüber hinaus, um die Unabhängigkeit
der Messergebnisse von der Lichtintensität zu überprüfen, haben wir
Graufilter eingebaut. Der Experimentator wählt also je einen Filter und
liest Spannungen ab; gemäß der Fragestellung wird er eine Messreihe
aufnehmen und die Rohdaten selbstständig auswerten. Wie immer
haben wir auf eine halbautomatische/vollautomatische Auswertung
weitgehend verzichtet.

7.2.2 Navigationsmenü

Auf den Menüpunkt Aufbau folgt der Punkt Theorie.

• Der Photoeffekt als Widerspruch zur klassischen Physik

Gegen Ende des 19. Jahrhunderts wurde beobachtet, dass bei der
Bestrahlung von Metalloberflächen mit Licht eine Elektronenemis-
sion auftritt, wenn die Frequenz des Lichts eine bestimmte Grenz-
frequenz überschreitet (Heinrich Hertz 1887, Wilhelm Hallwachs
1888, Philipp Lenard 1899). Dieser Prozess wird als photoelektri-
scher Effekt (oder kurz Photoeffekt) bezeichnet, die ausgelösten
Elektronen als Photoelektronen. Unterhalb einer materialspezifi-
schen Grenzfrequenz fg des eingestrahlten Lichts werden auch
bei noch so hoher Lichtintensität keine Photoelektronen mehr
beobachtet.
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Nach der klassischen Wellentheorie des Lichtes werden die freien
Elektronen im Metall durch das elektrische Feld der Lichtwelle
beschleunigt. Die Energie des Elektrons sollte mit der Feldstär-
ke und damit mit der Intensität der Lichtwelle wachsen. Bei
genügend hoher Lichtintensität sollte es folglich möglich sein,
unabhängig von der Lichtfrequenz aus jedem Metall Elektro-
nen auszulösen. Die Existenz einer Grenzfrequenz ist mit dem
klassischen Wellenmodell des Lichts also nicht zu erklären.

Erst im Jahre 1905 wurde der Photoeffekt durch Einstein mit der
Annahme von Lichtquanten (Photonen) der Energie

E = h f

erklärt (Nobelpreis 1926), wobei h das Plancksche Wirkungsquan-
tum und f die Frequenz des Lichts ist. Jedes ausgelöste Elektron
hat die Energie eines Photons aufgenommen. Den die Austritts-
arbeit WA aus dem Metall übersteigenden Energiebetrag behält
das Elektron als kinetische Energie Ekin. Unterhalb der Grenz-
frequenz fg reicht die Energie E der Photonen nicht aus, um die
Austrittsarbeit WA aufzubringen. Der photoelektrische Effekt gilt
daher als eines der Schlüsselexperimente zur Begründung der
Quantenphysik.

Zu bedenken ist, dass M. Planck im Jahre 1900 die Existenz von
Lichtquanten gefordert hat, um die bekannten Strahlungsgesetze
schlüssig neu zu interpretieren.

• Die Messmethode

Für die kinetische Energie der Elektronen, die aus dem Leitungs-
band ausgelöst werden, gilt nach dem Energiesatz

Ekin = h f �WA

Wenn man die kinetische Energie Ekin der Photoelektronen in
Abhängigkeit von der Lichtfrequenz f misst, so erhält man bei
der grafischen Darstellung eine Gerade mit der Steigung

h =
Ekin + WA

f
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Zur Messung von Ekin dient der unter dem Menüpunkt Aufbau
dargestellte Versuchsaufbau.

Die aus der Photokathode herausgeschlagenen Elektronen ge-
langen auf die Anode, da sie durch das absorbierte Licht auch
kinetische Energie erhalten. Es stellt sich eine konstante Span-
nung zwischen Kathode und Anode ein, nachdem die kinetische
Energie der Elektronen zur Überwindung der Potentialdifferenz
Kathode-Anode aufgebraucht wurde. Diese Spannung entspricht
der maximalen Energie der herausgeschlagenen Elektronen

Ekin = eU

minus der Energie, die zum Herausschlagen benötigt wird (Aus-
trittsarbeit WA). Ist die Frequenz f des Lichts bekannt, und wird
die Photospannung U gemessen, dann können mit der bekannten
Elektronenladung e aus der Energieerhaltung

h f = eU + WA

die Plancksche Konstante h, die materialspezifische Austrittsar-
beit WA und die Grenzfrequenz fg bei Ekin = 0 eV bzw. U = 0 V
bestimmt werden.

Im nächsten Menüpunkt Aufgaben stellen wir einige Aufgaben dar,
um den Experimentator anzuregen, die zu erwartenden Messdaten
sowohl im Wellen- als auch im Photonenmodell des Lichtes schlüssig
zu interpretieren.

Im Menüpunkt Labor muss sich der Experimentator anmelden. Ist der
Versuch frei, so sieht er rechts oben die verbleibende Experimentierzeit,
bis er einen Parameter ansteuert. In der Mitte dieser Seite sieht er das
Webcambild des Versuchsaufbaues von vorne; darunter die Übersicht
über beide Filtersätze. Im rechten Teil der Seite das Bedienfeld: Lampe
anschalten, Filter auswählen sowie Messwert vom Spannungsmesser
ablesen und Messwert notieren.

Im Menüpunkt Auswertung werden die Messwerte für 2 Spektralfilter
und für je 4 Graufilter angegeben, um die Unabhängigkeit von der
Lichtintensität experimentell zu zeigen. So dann werden für alle 5

Spektralfilter die Abhängigkeit der kinetische Energie der Elektronen
von der Lichtfrequenz demonstriert; anschließend wie üblich diese
Rohmessdaten graphisch ausgewertet.
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Im folgenden Menüpunkt Diskussion vertiefen und erweitern wir
durch Fragen zum Aufbau, zur Theorie, zum Labor und zur Auswer-
tung die Kenntnis und das Verständnis des Experimentators (Tab. 7.2).

Wie üblich folgt der Menüpunkt Material, wo zuerst alle nötigen Infor-
mationen zu den Geräten präsentiert werden. Anschließend eine kurze
Sammlung didaktischen Materials mehrheitlich für den interessierten
Physiklehrer (siehe auch weiter unten):

• ein mögliches Arbeitsblatt,

• eine Aufgabensammlung,

• eine didaktische Analyse des RCL Experimentes,

• eine mögliche Unterrichtseinheit,

• sowie ein Artikel, mit dem wir zeigen, wie dieses RCL-Experiment
bei neuen Lehr-/Lernformen eingesetzt werden kann (Stationen-
lernen) [5].

7.2.3 Bedienen des Versuchs

Abb. 7.2 zeigt die Laborseite des Versuchs.
Schaltet man die Lampe an, so muss man einige Sekunden warten,

bis man auf dem ersten Filterrad einen zunehmend heller werdenden
Lichtfleck, herrührend von der runden Öffnung des Lampengehäuses,
erkennen kann; typisches Verhalten für eine Quecksilberlampe. Wählt
man einen Filter aus, so sieht der Experimentator eindeutig, was am
Versuchsaufbau passiert; die Bedienung ist intuitiv und selbsterklä-
rend. Aufgrund des Messprinzips muss man kurz warten, bis man die
jeweilige Photospannung ablesen kann.

Wie kann der Experimentator den Versuch bedienen? Und welche
Praktikumslernziele sind hier beabsichtigt?

• Er kann Wellenlängen für das einfallende Licht über die Farbfilter
auswählen,

• sowie über Graufilter die Lichtintensität variieren.

• Er liest die gemessene Photospannung ab.



172 Photoeffekt7

Tabelle 7.2: Diskussion.

1. Aufbau

a) Welche Lichtquelle wird benutzt (kontinuierliches Spektrum, Linienspektrum) und warum?

b) Warum wurde genau dieser Satz von fünf Filtern gewählt?

c) Welche andere Methode der Durchführung gibt es?

2. Theorie

a) Machen Sie sich die Austrittsarbeit im Bändermodell für Metalle und Halbleiter klar (Leitungs-
band, Valenzband, Fermi-Niveau).

b) Worin besteht der Unterschied zwischen Austrittsarbeit und Kontaktspannung?

c) Machen Sie sich nochmals klar, warum die Interpretation im Modell »Licht als Welle« versagt.

d) Was versteht man unter dem Dualismus Welle - Teilchen für Licht?

e) Was ist der Unterschied zwischen »äußerem Photoeffekt« und »innerem Photoeffekt«?

3. Labor

a) Beachten Sie das Zeitverhalten der Photospannung genauer. Wählen Sie im Wechsel Filter 1

und Filter 5; wie lange dauert es, bis sich ein »sinnvoller«, ablesbarer Spannungswert einstellt?
Wie erklären Sie sich dieses Verhalten?

b) Interessanterweise ist obiges Zeitverhalten auch noch verschieden, je nachdem welcher Filter
vor der jetzigen Messung im Strahlengang war. Prüfen Sie es, indem Sie die Filter 5 - 4 - 3 -
2 - 1 in beiden Richtungen wechseln. Wie erklären Sie diese Tatsache? Tipp: Was geschieht
mikroskopisch an der Photozelle? Wie entlädt sich diese?

c) Wo finden sich technische Anwendungen des (inneren) Photoeffekts?

4. Auswertung

a) Überlegen Sie bei jeder Messgröße den Messfehler.

b) Macht es Sinn, durch die fünf Messpunkte eine Gerade zu legen?

c) Vergleichen Sie die aus der Steigung der Geraden erhaltenen Planckschen Konstante mit dem
Literaturwert. Wie gut ist Ihr Messergebnis?

d) Wie lässt sich aus dem Diagramm U( f ) die Austrittsarbeit des Kathodenmaterials ablesen?

e) Welche Bedeutung hat die Grenzfrequenz fg?
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Abbildung 7.2: Laborseite.

• Die Austrittsarbeit des Materials der Photozelle ist durch den Li-
teraturwert gegeben und kann im Experiment bestimmt werden.

• Das Plancksche Wirkungsquantum wird aus den Messdaten be-
stimmt.

Oder allgemeiner:

• Messreihen werden aufgenommen (Wellenlänge–Photospannung,
Lichtintensität–Photospannung).

• Einfallendes Licht präparieren (Wellenlänge, Lichtintensität).

• Versuch justieren (Räder mit Farb- und Graufilter in definierte
Ausgangsposition bringen).

Es ist uns gelungen, das Experimentieren wie am Versuch vor Ort
voll auf das RCL abzubilden.

7.2.4 Messergebnis

• Unabhängigkeit der kinetischen Energie der Elektronen von der
Lichtintensität
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Tabelle 7.3: Zusammenhang zwischen Photospannung U und Transmission T des Graufilters für zwei
verschiedene Wellenlängen λ.

T = 25 % T = 50 % T = 75 % T = 100 %

λ = 578 nm 0, 46 V 0, 44 V 0, 43 V 0, 43 V
λ = 366 nm 1, 42 V 1, 42 V 1, 42 V 1, 42 V

Für eine möglichst genaue Messung der Photospannung U ist zu
beachten, dass

– die Quecksilberdampflampe nach dem Einschalten circa 1

min. Zeit braucht, um die Betriebstemperatur und maximale
Lichtintensität zu erreichen,

– die Photospannung sich wegen des kapazitiven Verhaltens
der Photozelle und der Eingangskapazität des Messverstär-
kers (vgl. Datenblatt im Menüpunkt Material) nur allmählich
einem stabilen Endwert nähert.

Tab. 7.3 zeigt exemplarisch für 2 Wellenlängen Messergebnisse
zur Untersuchung der Abhängigkeit der Photospannung U bzw.
der kinetischen Energie Ekin = eU der Elektronen von der Trans-
mission T des Graufilters bzw. der Lichtintensität I. Abb. 7.3
stellt die Messergebnisse zusammen mit einer Ausgleichsgeraden
graphisch dar.

Der geringe, eventuell systematische Abfall der Photospannung U
mit zunehmender Transmission T für 578 nm lässt sich nur schwer
erklären und ist vermutlich auf das Verhalten des Messverstär-
kers in Kombination mit der geringeren Zahl von Elektronen
zurückzuführen. Die Schwankungen der Messwerte betragen ma-
ximal 30 mV für 578 nm und 0 mV für 366 nm. Sie liegen damit
unterhalb der Summe der Messfehler des Messverstärkers und
des Digitalvoltmeters. Die kinetische Energie der Elektronen ist
also in sehr guter Näherung unabhängig von der Lichtintensität.

Warum kann man nicht bei einer gewählten Frequenz Elektronen
mit einer höheren kinetischen Energie ausschlagen, wenn man
nur die Lichtintensität erhöht (das Versagen des Wellenmodells
also, um Abb. 7.3 zu erklären): Licht ist eine elektromagnetische
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Abbildung 7.3: Zusammenhang zwischen kinetischer Energie Ekin =
eU der Elektronen und der Lichtintensität für λ =
578 nm (blaue Quadrate) und λ = 366 nm (rote
Kreise) mit eingezeichneten Ausgleichsgeraden (e =
1, 6 · 10−19 C).

Welle; Intensität ∝ Amplitude2 ∝ Elektrisches Feld E2; bestrahlt
man Metalloberfläche wirkt eine Kraft auf die freien Elektronen
F = eE; erhöht man I wird E somit F größer, also sollten Elektro-
nen mit höherer kinetischer Energie ausgeschlagen werden; was
nicht der Fall ist.

• Abhängigkeit der kinetischen Energie der Elektronen von der
Lichtfrequenz

Da die kinetische Energie der Elektronen unabhängig von der
Lichtintensität ist, braucht der Zusammenhang zwischen der
Energie Ekin = eU der Elektronen und der Frequenz f des Lichts
nur für einen Wert von T durchgeführt werden. Tab. 7.4 zeigt das
Ergebnis für T = 100 %.

In Abb. 7.4 ist die kinetische Energie Ekin = eU der freigesetzten
Elektronen über der Frequenz f des Lichts aufgetragen.

Nach der Einsteinschen Gleichung

h f = e · U( f ) + WA = Ekin( f ) + WA , Ekin( f ) = h f −WA
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Tabelle 7.4: Untersuchung der Abhängigkeit der Photospannung U von der Frequenz f für Transmission
T = 100 % (c = 2, 998 · 108 m/s).

Wellenlänge Frequenz Photospannung Elektronenenergie
λ in nm f = c/λ in 1014 Hz U in V für T = 100 % Ekin = eU in 10−19 J

578 5,187 0,43 0,67

546 5,491 0,52 0,83

436 6,876 1,02 1,63

405 7,402 1,16 1,86

366 8,191 1,42 2,27

Abbildung 7.4: Zusammenhang zwischen kinetischer Energie Ekin =
eU der freigesetzten Elektronen und der Frequenz f
des Lichts für Transmission T = 100 %.
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wird mit der konstanten Auslösearbeit WA � 0 und der Planck-
schen Konstanten h ein linearer Zusammenhang zwischen ki-
netischer Energie Ekin der Elektronen und der Frequenz f des
Lichts vorausgesagt (vgl. Menüpunkt Theorie). Die Messpunkte
liegen in der Tat näherungsweise auf einer Geraden. Mit einer
Ausgleichsgeraden (hier mit linearer Regression ermittelt) kön-
nen die Steigung – das Plancksche Wirkungsquantum h –, der
Betrag des y-Achsenabschnitts – die Auslösearbeit WA – und der
x-Achsenabschnitt – die Grenzfrequenz fg – ermittelt werden.

7.3 Wertung und Erfahrung

Nach üblicher Auswertung erhält man:

• h = 5, 40 · 10�34 Js mit linearer Regression und h = ∆Ekin
∆ f =

5, 44 · 10�34 Js mit dem Steigungsdreieck in Abb. 7.4. Die Abwei-
chung zum Literaturwert h = 6, 626 · 10�34 Js beträgt ca. �18 %.
Dieser liegt knapp außerhalb der vom Hersteller garantierten
maximalen Unsicherheit von 15 % (vgl. Material). Die Reprodu-
zierbarkeit der Photospannung ist dagegen besser als 5 %.

• WA = 2, 10 · 10�19 J = 1, 31 eV mit linearer Regression und WA =

2, 1 · 10�19 J = 1, 31 eV aus Abb. 7.4. Die Lichtquanten müssen
also eine Energie von mindestens 1, 31 eV haben, um aus dem
Kathodenmaterial Bleisulfid (PbS) Elektronen freizusetzen.

• fg = 3, 9 · 1014 Hz aus Abb. 7.4. Das eingestrahlte Licht muss also
mindestens diese Frequenz fg und darf maximal die Wellenlänge
λ = c

fg
= 770 nm haben, um Elektronen freizusetzen. Rotes Licht

setzt also in diesem Material noch Elektronen frei.

Dabei ist zu bedenken, dass nicht im Vordergrund steht, das Plank-
sche Wirkungsquantum möglichst genau zu bestimmen, sondern dass
mit diesem Demonstrationsexperiment die Quantenhypothese experi-
mentell bestätigt werden kann. Um einige Messpunkte für eine Gera-
dendarstellung selbst zu messen, braucht der Experimentator einige
Minuten; für das gesamte Messprogramm (sämtliche Filter) etwa 15

Minuten.
Das RCL ist seit 2005 am Netz, ohne jedwede Probleme. Den Mehr-

wert, also das Experiment als RCL anzubieten, sehen wir in Folgendem:
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erstens der aufwendige Versuchsaufbau entfällt, zweitens keine Pro-
bleme bei der Versuchsdurchführung (wie Leckströme, auszuheizende
Photozelle, nur drei Farbfilter vorhanden); drittens Messreihen können
schnell von verschiedenen Gruppen (identische Messungen, mehrfa-
che Wiederholungen, Messfehler) durchgeführt werden, so dass mehr
Raum bleibt, die Messdaten im Wellenmodell sowie im Photonenmo-
dell des Lichtes zu deuten.

Das Tracking, die Useranalyse, zeigt, dass das RCL Photoeffekt etwa
10mal pro Tag in den letzten Jahren aufgerufen wurde, mit steigender
Tendenz (2 Besucher pro Tag in einem Jahr mehr) Die Verteilung der
Besuchsdauer zeigt zwei Maxima; 50 % verweilen auf der Webseite
weniger als 10 Sekunden; je 10 % der Benutzer bleiben 10-30 Sekunden,
30-60 Sekunden, 60-180 Sekunden, 180-600 Sekunden sowie 600-1800

Sekunden; je nach Besuchsdauer führen 20 % der Experimentatoren
dabei 0-5 Aktionen, 30 % 6-10 Aktionen und 50 % mehr als 10 Aktionen
durch.

Fazit: Die Benutzer bedienen das RCL sowohl qualitativ/quantitativ
je nach Fragestellung als auch experimentspezifisch; d. h. alle techni-
schen Parameter werden genutzt.

7.4 Didaktisches Material

Das RCL-Experiment eignet sich auf jeden Fall als experimentelle Haus-
aufgabe und kann durchaus in Gruppenarbeit durchgeführt werden.
Tabelle 7.5 enthält Anregungen für ein Arbeitsblatt.

Einige Vorüberlegungen, die in eine mögliche Unterrichtseinheit
(Tab. 7.6) einmünden können:

• Didaktische Analyse

Wellen- und Photonenmodell des Lichts sind in ihrer Struktur
sehr unterschiedlich: Ist beim Wellenmodell die Energie über den
Raum verteilt, abhängig von der Amplitude und unabhängig
von der Frequenz der elektromagnetischen Welle, so ist beim
Photonenmodell die Energie in einzelnen Photonen konzentriert
und frequenzabhängig. Schülerinnen und Schüler mit dem Pho-
toeffekt vom Wellen- zum Photonenmodell zu führen, ist nicht
einfach: Anhand eines Versuchs sollen relevante experimentelle
Ergebnisse gewonnen und als im Wellenmodell nicht erklärbar
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Tabelle 7.5: Arbeitsblatt.

Arbeitsblatt---Photoeffekt 

1. Fragen:
a) Wann hat A. Einstein den Nobelpreis für die Deutung des Versuches 

bekommen?_______________________________________________
b) Warum benutzen wir diese Filter für die Wellenlänge und für die 

Transmission des Lichtes?______________________________________ 

___________________________________________________________
c) Welche Lichtquelle wird benutzt und warum? ( mit kontinuierlichem 

oder diskretem 
Spektrum )_________________________________________ 

2. Messen Sie die Photospannung U in Volt für eine Wellenlänge aber mit
allen Transmissionsfiltern (T= 100,75,50,25,0 %).

Wellenlänge (nm)   366       Gruppe 1 
     405                Gruppe 2 
      436                Gruppe 3 
     546                Gruppe 4 
     578                Gruppe 5 

3. Messen Sie diesen Wert wenigstens 5 mal und bestimmen Sie den Fehler .

4. Erstellen Sie eine Graph: Photospannung U gegen Transmission.

5. Diskussion:
-- Erstellen Sie einen Graph für alle Messwerte der 5 Gruppen : Spannung U

gegen Frequenz  f  in Einheiten zu 1014Hz. 
 -- Bestimmen Sie die Steigung dieser Geraden.; gemäß Theorie ist das die      

  Planck-Konstante h . 
-- Vergleichen Sie ihren Messwert für h mit dem Literaturwert. 
-- Wie interpretieren Sie diesen Graph (Photospannung gegen Transmission)    
    in beiden Modellen: Licht als Welle und Licht als Teilchen. 
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erkannt werden. Das Photonenmodell wird eingeführt und der
Photoeffekt damit erklärt. Die Unterrichtseinheit folgt diesem
Weg und versucht die genannten Schritte zum besseren Verständ-
nis für die Lernenden möglichst klar gegeneinander abzugrenzen.
Das RCL Photoeffekt, eine Tabelle und Aufgaben sind dazu die
wichtigsten Medien und Materialien dieser Unterrichtseinheit.

• Lernziele

Die Schülerinnen und Schüler sollen

– qualitative Experimente zum Photoeffekt deuten können,

– Hypothesen zum Zusammenhang zwischen Größen des ein-
gestrahlten Lichts und Größen der ausgelösten Elektronen
formulieren,

– den Zusammenhang zwischen der Energie der Elektronen
und der Frequenz beziehungsweise der Intensität des Lichts
mit dem RCL Photoeffekt untersuchen,

– begründet angeben können, welche Versuchsergebnisse zum
Photoeffekt sich im Wellenmodell nicht erklären lassen und
wie diese im Photonenmodell erklärt werden,

– technisch-physikalische Anwendungen des äußeren und
inneren Photoeffekts kennen lernen.

• Lernvoraussetzungen der Unterrichtseinheit

Wünschenswert sind folgende Lernvoraussetzungen:

– Schülerinnen und Schüler haben die Auf- und Entladung
von Kondensatoren verstanden und können mit den Begrif-
fen Energie und Arbeit im elektrischen Feld sowie elektri-
sches Potential sicher umgehen.

– In der Wellenoptik wurden bereits diskrete Spektren unter-
sucht.

– Die Intensität einer elektromagnetischen Welle wurde bereits
behandelt.

• Unterrichtseinheit in Stichworten:

– vorbereitende Kenntnisse,

– qualitative Versuche,
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– quantitative Versuche mit dem RCL Photoeffekt,

– Deutung der Versuchsergebnisse im Wellen- und Photonen-
modell des Lichts,

– vertiefende Aufgaben und technisch-physikalische Anwen-
dungen.

Diese Unterrichtseinheit bietet eine Vielzahl von Schülervorträgen/Projekten
auf der Basis folgender Texte:

• Wikipedia-Einträge zum inneren und äußeren photoelektrischen
Effekt,

• Internet-Recherche zu technischen Anwendungen wie Photowi-
derstand, CCD-Sensor und vieles mehr,

• historischer Text von M. Planck und A. Einstein [6].

Auch zu diesem RCL haben wir eine Aufgabensammlung erstellt,
allerdings ohne Musterlösung; hier eine Auswahl (siehe Tab. 7.7). Die
Aufgaben sind eher im Bereich des Grundstudiums Physik angesiedelt,
können eher als Anregung für anspruchsvollere Aufgaben für einen
Leistungskurs in der Schule dienen.

Zum Schluss verweisen wir auf einem Artikel, in dem wir das
RCL–Photoeffekt eingebettet haben in neue Lehrformen [5]. Die Ab-
bildung 7.5 zeigt die Struktur der Lerneinheit mit 8 Lernzirkeln. Die
Tabelle 7.8 zeigt Details der ersten Lernstation von Abb. 7.5 links oben.

Für die Hand der Lehrkraft sind nochmals die experimentellen Ergeb-
nisse des Photoeffekts, sowie die Erklärbarkeit im Wellenmodell, Erklär-
barkeit im Photonenmodell tabellarisch zusammengefasst (Tab. 7.9).

Wir haben auch positive Erfahrung damit, dies RCL als Projektarbeit
zu vergeben: In einer ersten Version wurde das RCL im Jahre 2005 von
einer Gruppe von Schülern auf einem Summercamp der TU–München
innerhalb einer Woche aufgebaut, programmiert, getestet und der Öf-
fentlichkeit im deutschen Museum präsentiert (Tab. 7.10: Poster der
Schülergruppe).
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Tabelle 7.6: Unterrichtseinheit.

Unterrichtseinheit „Fotoeffekt und Photonenmodell des Lichts“ 

Phase Inhalte und Arbeitsformen 

Vorbereitende 
Kenntnisse 

 Experimente zur Lichtintensität z. B. mit Fotodiode: 
Lichtintensitätsbegriff einführen/wiederholen, 
Lichtintensität verschiedener Lichtquellen messen, 
Lichtintensität durch Linsen vergrößern und verkleinern, 
Transmission von Materialien messen, 
Abstandsgesetz induktiv gewinnen. 

 Aufgaben* zur Lichtintensität: 
Bezug zum Alltag, 
Umgang mit dem Begriff Lichtintensität, 
Frequenzunabhängigkeit und Amplitudenabhängigkeit der Lichtintensität im 
Wellenmodell. 

Qualitative 
Versuche 

 

 Einführung des Fotoeffekts: 
Experimente nach Hallwachs mit positiv und negativ geladener Zinkplatte, Hg-Lampe 
und Elektrometer durchführen, 
äußeren Fotoeffekt definieren: Emission von Elektronen (Wirkung) bei der Bestrahlung 
von Materialien mit Licht (Ursache). 

 
 Schüler zur genaueren Untersuchung des Effekts anregen: 

Wie kann der Effekt genauer untersucht werden? 
Vorschläge der Schüler visualisieren (siehe Abbildung) und vermutete 
Zusammenhänge notieren, 
Wechselwirkungsmechanismus zwischen dem Licht und dem Material bleibt 
ausgeklammert (Material als Black Box). 

 Qualitative Untersuchung: 
Bestrahlung mit Glühlampe, Rotlichtlampe oder mit Hg-Lampe+Glasplatte führt auch 
bei größtmöglicher Lichtintensität (Lichtintensität variieren!) zu keiner 
Elektronenemission (Frequenzabhängigkeit), 
Kleinerer Abstand der Hg-Lampe zur Zinkplatte führt zu schnellerer Entladung des 
Elektroskops (Intensitätsabhängigkeit), 
Negativ geladene, ungeschmirgelte Zinkplatte oder Bleiplatte werden bei Bestrahlung 
mit Hg-Lampe nicht entladen (Materialabhängigkeit). 

Quantitative 
Versuche mit RCL 

„Fotoeffekt“ 

 Versuchsaufbau- und durchführung* klären: 
Laborseite des RCLs ohne Erklärung im Unterricht zeigen und Schüler frei dazu äußern 
lassen, 
Frequenz- und Energiemessung besprechen, 
Beispielmessung für f und Ekin durchführen, 
Frage nach den untersuchbaren Zusammenhängen, 
Hypothesen zu Ekin(f) und Ekin(I) formulieren (I Lichtintensität). 

 Messung und Auswertung von Ekin(f) und Ekin(I) als Hausaufgabe oder im 
Unterricht*: 
Zusammenhänge graphisch darstellen lassen, 
in Ekin(f)-Diagramm mindestens die Messwerte von einem weiteren Fotomaterial 
eintragen lassen, 
Problematisieren, ob unendlich ausgedehnte Gerade durch die Messwerte von Ekin(f) 
gelegt werden darf, Bezug zur Frequenzabhängigkeit des Fotoeffekts bei qualitativen 
Vorversuchen herstellen, Begriff Grenzfrequenz einführen 
Steigung für alle Fotomaterialien gleich, Funktionsgleichung aufstellen 
(Parameterfunktion mit WA) 
Unabhängigkeit Ekin von I herausstellen, 
zum Überblick alle bisher gewonnenen und ergänzende weitere experimentelle 
Ergebnisse in Tabelle** eintragen. 
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Deutung der 
Versuchsergebnisse 

im Wellen- und 
Fotonenmodell des 

Lichts 

 Diskussion zur Erklärbarkeit des Fotoeffekts im Wellenmodell: 
Anhand Tabelle** nicht im Wellenmodell erklärbare Ergebnisse erarbeiten. 

 Einführung des Fotonenmodells: 
Sofortiges Auslösen der Elektronen  Energie kann nicht mehr kontinuierlich in der 
Lichtströmung verteilt sein 
Begriff Foton: Mikroskopaufnahme von geschwärztem Fotopapier** einsetzen, anhand 
Ekin(f) das Produkt hf als Energie eines Fotons identifizieren, Fotoeffekt als 
Wechselwirkung zwischen einem Foton und einem Elektron, Plancksches 
Wirkungsquantum und Austrittsarbeit. 

 Erklärung des Fotoeffekts im Fotonenmodell: 
Tabelle** vervollständigen. Textmaterial** einsetzen. 

Vertiefende 
Aufgaben, 
technisch-

physikalische 
Anwendungen 

 Einsatz der Aufgaben*: 
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Tabelle 7.7: Aufgaben.

1. Intensität von Licht 
Als Lichtquellen sind ein Laserpointer (Lichtleistung PL = 3 mW, Strahldurchmesser 
d = 3 mm), eine Glühlampe (elektrische Leistung Pe = 60 W, Wirkungsgrad 4 %) 
und die Sonne (abgestrahlte Leistung P = 3,86·1026 W) verfügbar. Absorbtions- 
Streuungs- und Reflexionsverluste werden im folgenden vernachlässigt: 

a) Bei welchen Lichtquellen ist die Lichtintensität abstandsabhängig? Warum und auf 
welche Weise? 

b) Gewebe kann ab einer Lichtintensität von 1 W/m2 koagulieren ("schmelzen") und 
dadurch irreversibel geschädigt werden: Schätze für die drei Lichtquellen ab, ob der 
Blick in das Licht die Netzhaut des Auges gefährden kann. 

c) Die mittlere Intensität <I> einer sich in x-Richtung ausbreitenden ebenen elektro-

magnetischen Welle mit elektrischer Feldstärke 0
2E(x,t) E sin(2 ft x)

  


ist gege-

ben durch 

2
0 0

1I cE
2

   : 

Welche Amplitude E0 haben die elektrischen Feldstärkevektoren des Laser- und 
Sonnenlichts? Welche Energiemenge trifft in einer Sekunde auf eine Fläche von 1 
cm2? Von welcher Größe hängt <I> bei den Lichtquellen nicht ab? 
 
 
 

2. Unabhängigkeit des Fotoeffekts von der Lichtintensität  
Eine Fläche von 0,5 cm2 der Fotoschicht einer Kaliumphotozelle (WA = 2,25 eV) 
wird mit Licht der Wellenlänge  = 500 nm und der Intensität I = 20 W/m2 bestrahlt 
(h = 6,62610-34 Js). 90 % der auftreffenden Lichtenergie werden von der Kalium-
fotoschicht reflektiert, lediglich die restlichen 10 % werden von den Kaliumatomen 
mit einem quasifreien Elektron (Kaliumatomdichte n = 1,31022 Kaliumatome/cm3) 
bis in eine Tiefe von 0,1· absorbiert: 

a) Wie lange würde es nach diesen Daten dauern bis Elektronen ausgelöst werden, 
wenn man annimmt, dass sich die absorbierte Lichtenergie gleichmäßig auf die Ka-
liumatome verteilt? Welche Schlussfolgerung kann aus diesem Ergebnis gezogen 
werden? 

b) Welche veränderten Voraussetzungen führen zu einer verkürzten Auslösezeit? Be-
gründe mit qualitativen Argumentationen. 
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3. Lichtintensität im Alltag 
Rotes Licht (Wellenlänge  = 600 nm, Lichtleistung PL = 610-5 W) wird von der 
Rückleuchte eines Fahrrads gleichmäßig verteilt in alle Richtungen abgestrahlt. Ein 
Fußgänger erkennt das Rücklicht aus 100 m Entfernung (Pupillendurchmesser d = 
4 mm des Auges):  

a) Wie groß ist die Lichtintensität I des Rücklichts am Ort des Fußgängers? Welche 
Lichtleistung PAuge fällt in sein Auge? 

b) Wieviel Fotonen/s passieren die Pupille des Fußgängers? 

c) Aus welcher Entfernung sieht der Fußgänger das Rücklicht noch, wenn unser Auge 
zum Sehen eine Mindestleistung Pmin = 1,710-18 W benötigt? Begründe, ob das Er-
gebnis realistisch ist. 

 

 

4. Anwendungen des Fotoeffekts 
Beantworte folgende Fragen durch Informa-
tionsbeschaffung: 

a) Was ist der prinzipielle Unterschied zwischen 
dem äußeren und inneren Fotoeffekt? 

b) Welche elektronischen Bauelemente sind in 
Abb. 5 dargestellt? Welche davon nutzen den 
äußeren, welche den inneren Fotoeffekt? 

c) In welchen technischen und physikalischen An-
wendungen/Geräten werden welche der Bau-
elemente eingesetzt? 

  

Abb. 1: Elektronische Bauteile, die 
den Fotoeffekt nutzen. 
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Abb. 1: Struktur der Lernein-
heit „Photonenmodell des
Lichts“.Lerneinstieg

Was ist Licht?
Lernorganisation

Lernzirkel
„Erarbeitung des Photonenmodells“

Lichtintensität im
Wellenmodell

Qualitative Versuche
zum Photoeffekt

Quantitative Versuche
zum Photoeffekt

Erklärungsmodell
zum Photoeffekt

Kurspräsentation
und -diskussion

Lernergebnisse

Kurspräsentation
und -diskussion

Lernergebnisse

„Tafelrunde“
Rechnen im

Photonenmodell

Lernzirkel
„Verteifung des Photonenmodells“

Einsteinsche
Gleichung

Wellenmodellvorher-
sage zum Photoeffekt

Lichtintensität I im
Photonenmodell

Lichtintensität II im
Photonenmodell

Test
Photonenmodell des Lichts

Abb. 2: Photographische
Aufnahme der Intensitäts-
verteilung hinter einem
Doppelspalt (a), ca. 500-fach
vergrößerte Betrachtung der
Aufnahme unter einem
Mikroskop (b), aus [7].

20 µm

Abbildung 7.5: Struktur der Lerneinheit »Photonenmodell des Lichts«.
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Tabelle 7.8: Lernzirkel.

 

Lernzirkel "Erarbeitung des Photonenmodells" 
Station: Lichtintensität im Wellenmodell 

Materialien 

 Laserpointer (P < 0,1 mW (Laserklasse II), 640 nm < λ < 660 nm) 
 Glühlampe mit Netzgerät 
 Doppelspalt mit d = 0,3 mm 
 LDR (Light Detectable Resistor - Lichtempfindlicher Widerstand), Batterie und Amperemeter 
 Sammel- und Zerstreuungslinse, graue Transparentfolie 
 Gliedermaßstab 
 Diverses Stativ- und Verbindungsmaterial 

Experimente 

1. Beleuchtet den Doppelspalt senkrecht mit Laserlicht: 

a) Erklärt die Entstehung der Lichtverteilung hinter dem Doppelspalt. 
b) Überprüft die Wellenlänge des Laserpointers. 

2. In der Messschaltung mit einem LDR ist die Stromstärke I umso größer, je höher 
die Lichtintensität IL ist: 

a) Untersucht den Zusammenhang von Lichtintensität und Lichtquellenabstand beim 
Laserlicht und beim Glühlampenlicht. 

b) Untersucht die Wirkung der Sammel- und Zerstreuungslinse. 

3. Die Lichtintensität ist definiert durch P EI
A A t

 


 (Lichtleistung P in W: von der Lichtquelle abgegebene 

Leistung - auch als Strahlungsfluß bezeichnet, Fläche A in m2: Fläche auf die sich die abgestrahlte Leis-
tung verteilt, Lichtenergie E in J, Zeit t in s: Zeit in der E abgegeben wird): 

a) Bestimmt die Lichtintensität des Laserlichtes in W/m2. 
b) Bestimmt die Lichtintensität des Glühlampenlichts in 1 m Abstand in W/m2. 
c) Bestimmt die Transmission T der grauen Transparentfolie in %. 

Aufgaben 

1. Berechnet die Lichtintensität der Sonne (P = 3,86·1026 W) an der Erdoberfläche (Einfluß der Erdatmo-
sphäre soll unberücksichtigt bleiben, der berechnete Wert heißt Solarkonstante). 

2. Gewebe kann schon ab einer Lichtintensität von 1 W/m2 koagulieren ("schmelzen"). Gefährdet der Blick 
ins Laserlicht oder in die Sonne wirklich unsere Netzhaut? 

3. Das Applet unter http://www.goethe.lb.bw.schule.de/faecher/physik/physik/physik-13/0366-elektromagn-
welle/index.htm zeigt die Ausbreitung einer harmonischen ebenen elektromagnetischen Welle: 

Nennt Merkmale einer ebenen elektromagnetischen Welle. 

Berechnet die Amplitude Ê  des elektrischen Feldstärkevektors nach 
2

0
ˆcE

I
2


  für das Laserlicht. Wovon 

hängt die Lichtintensität nicht ab? Vergleicht die Amplitude mit der Feldstärke eines Plattenkondensators 
mit U = 3 kV und d = 3 cm. 
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Tabelle 7.9: Im Laufe der Lerneinheit zu vervollständigende Tabelle zur Klärung des Photoeffekts.

Thementeil PdN-PhiS 2/56. Jg. 20078

Erklärung des Photoeffekts

Beschreibung des Photonenmodells

Licht besteht aus kleinen in Raumpunkten konzentrierten Energiepaketen (Lichtquanten, Photonen) mit der Energie EPh = h f. Ihre Geschwindigkeit ist
im Vakuum die Lichtgeschwindigkeit und ihre Energie ist umso größer, je größer die Frequenz bzw. je kleiner die Wellenlänge des Lichtes ist. Die Photo-
nendichte von Licht ist umso größer, je größer die Lichtintensität ist.

Größen

Lichtfrequenz f, Grenzfrequenz fg, Plancksches Wirkungsquantum h, Photonenenegie EPh, Auslöseenergie EA, kinetische Elektronenenergie Ekin, Licht-
intensität I, Photostrom Ie, Photonendichte n. 

erklärbar, nicht erklärbar

Experimentelles Ergebnis

Für f > fg werden Elektronen ohne zeitli-
che Verzögerung nach dem Auftreffen
des Lichts ausgelöst.

Für f = konst. hängt Ekin nicht von I ab.

Je größer f, desto größer Ekin der ausge-
lösten Elektronen.

Unanhängig von I werden für f < fg keine
Elektronen ausgelöst.

Für f = konst. nimmt Ie mit I zu. 

Die meisten Elektronen werden senkrecht
zur Einfallsrichtung des Lichts emittiert.

Erklärbarkeit im Wellenmodell

Die Energie einer elektromagnetischen Welle ist über
dem Raum verteilt. Es braucht daher Zeit bis min-
destens  die Energie EA eingestrahlt ist. Eine rechne-
rische Abschätzung ergibt zu große Auslösezeiten.

Eine größeres I (größere Amplitude und Energie der
Welle) müsste zu größerem Ekin führen.

Die Intensität einer elektromagnetischen Welle  ist
unabhängig von f. Daher dürfte Ekin auch nicht von
f abhängen.

I einer elektromagnetischen Welle ist unabhängig
von f. Daher müssten unabhängig von f Elektronen
ausgelöst werden.

Ein größeres I bedeutet im Wellenmodell eine grö-
ßere Amplitude der Welle. Es werden daher mehr
Elektronen ausgelöst.

Der Feldstärkevektor einer elektromagnetischen
Welle steht senkrecht auf der Ausbreitungsrichtung.
Die Elektronen werden daher in Feldstärkerichtung
beschleunigt.

Erklärbarkeit im Photonenmodell

Ein Photon kann seine in einem Raum-
punkt konzentrierte Energie ohne Zeit-
verlust an ein Elektron abgeben.

Nach Ekin = h f – EA ist Ekin unabhängig
von I.

Für EA = konst. nimmt nach
Ekin = hf – EA Ekin mit f zu.

Für h f > EA bzw. f > EA /h = fg ist Ekin > 0.

Ein größeres I bedeutet größeres n.

Die meisten Elektronen sollten in Rich-
tung der einfallenden Photonenströ-
mung emittiert werden.

Tab. 1: Im Laufe der Lerneinheit zu vervollständigende Tabelle zur Erklärung des Photoeffekts.
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Tabelle 7.10: Poster der Schülergruppe, TU Summercamp, München, 2005.

Summercamp 2005

Frédérick Jehle

Hier bitte

Foto 
Teammitglied

Andreas Friedberger

Hier bitte

Foto 
Teammitglied

Belinda Tschampel

Hier bitte

Foto 
Teammitglied

Photoeffekt

Filterrad

ermöglicht 

durch 

Schrittm
otor 

das Wechseln 

der Filter 

(bestimmen 

die 
Wellenlänge 

des Lichtes)

Platz für 
Bilder

Licht ist Energie.

Blendenrad
ermöglicht durch Schrittmotor das Wechseln der Blenden (verkleinert den Lichtstrahl =Intensität) Messver-

stärker
wird benötigt um die sehr 
kleinen 
Photoströme messbar zu 
machen

Interfaceübermittelt Befehle vom PC an 

die Motoren

Voltmeter
zeigt die 
aktuelle 
Spannung an

Photozelle
Zelle, in der der 
Photoeffekt statt 
findet und die 
entstehende 
Spannung 
gemessen wird

Quecksilber-

dampflampe

sendet charakteristische 

Spektrallinien aus

Drossel
Begrenzt den 
Stromfluss (um den 
Betrieb der 
Spektrallampe zu 
ermöglichen)

Was ist das?
Unter Photoeffekt versteht man das „Herausschlagen“ von Elektronen aus einer Metallschicht durch Photonen (Licht). 
Für die Entdeckung dieses Effektes erhielt A. Einstein 1923 den Nobelpreis.

Wofür wird er gebraucht?
Die wahrscheinlich bekannteste und aktuellste Nutzung findet sich bei Solarzellen, deren (wesentlich komplexeres) 
Prinzip auf dem Photoeffekt basiert. Eine weitere Anwendung stellt zum Beispiel das Nachtsichtgerät dar.

RCL?
Remote Control Lab ist eine zukunftsorientierte Möglichkeit Versuche über Befehle aus dem Internet zu steurn.
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8 Radioaktivität

8.1 Einführung

Das Thema Radioaktivität hat drei gesellschaftliche Aspekte, die durch
den Physikunterricht unterstützt werden müssen: Hintergrundwis-
sen zu energiepolitischen, kernwaffentechnischen und medizinischen
Fragestellungen. Künstliche Radioaktivität begegnet uns im Alltag in
vielfältiger Weise z. B.

• zur Energiegewinnung in Kernkraftwerken,

• in der medizinischen Therapie und Diagnostik (wie Bestrahlung
von Tumoren, Schilddrüsen-Szintigramm),

• bei der Konservierung von Lebensmitteln durch Bestrahlung.

Die Tatsache, dass wir kein direktes Organ besitzen, das für radio-
aktive Strahlung sensibel ist – wie das Ohr für den Schall und das
Auge für Licht – und, dass man im Alltag wenig mit entsprechenden
Einheiten anfangen kann (Becquerel, Gray, Sievert), verpflichtet den
Physikunterricht, Hilfestellung zu geben.

Je nachdem wie lange Reaktorunfälle her sind (Harrisburg 1979,
Tschernobyl 1986, Fukushima 2011), hat das Thema Radioaktivität
einen festen Platz in allen Lehrplänen zur Physik/Chemie: meist am
Ende der Sekundarstufe I in qualitativer Form mit Schülerversuchen
und in der gymnasialen Oberstufe als Teil der Kernphysik. Der Grad
der Verpflichtung zur Behandlung ist in den einzelnen Bundesländern
sehr heterogen.

Die Radioaktivität war gleichermaßen bedeutsam in der Chemie wie
in der Physik, und zwar ab Ende des 19. Jahrhunderts bis etwa 1950:

• Becquerel 1896 Entdeckung der natürlichen Radioaktivität,

• P. und M. Curie 1898 Darstellung der Elemente Polonium und
Radium,
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• um 1900 Identifizierung der drei Arten radioaktiver Strahlung α –
β – γ,

• Moseley 1913 Zusammenhang von chemischer Ordnungszahl
und Röntgenlinie,

• Rutherford 1919 erste künstliche Kernumwandlung,

• Chadwick 1932 Entdeckung des Neutrons,

• I. und F. Joliot-Curie 1933 Erzeugung künstlicher Radioaktivität,

• Hahn und Straßmann 1938 Spaltung von Urankernen mit Neu-
tronen,

• Fermi 1942 kontrollierte Kettenreaktion.

Im Physikunterricht/Chemieunterricht werden in der Regel zwei
Typen von Experimenten vorgeführt:

1. Qualitative Versuche zur natürlichen/künstlichen Radioaktivität,
zum Strahlenschutz, zu den Eigenschaften radioaktiver Strahlung.

2. Qualitative Versuche mit kontinuierlicher Nebelkammer (Reich-
weite von α-Strahlung), γ-Spektroskopie, Zerfallsgesetz, Compton-
Effekt etc.

Warum werden beide Typen von Versuchen so selten im Unterricht
eingesetzt?

• Letztere Versuche sind sehr teuer (� 103 Euro) für einen Befund
und Einsatz pro Jahr.

• Meist finden sich keine geeigneten α,β,γ-Strahler in der Samm-
lung.

• Man soll zwar Strahlenschutz (die sogenannten 4A-Regeln) unter-
richten, aber die Versuche bergen trotzdem Gefahren, besonders
bei langen Messreihen.

• Es passiert aus der Sicht des Schülers bei all den Versuchen
herzlich wenig: es knackt bei akustischer Anzeige oder man liest
Ereignisse als Zahl ab.
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• Um quantitative Aussagen machen zu können braucht man lange
Messreihen mit hohem Zeitaufwand (Absorption durch Material,
statistische Prozesse).

• Darüber hinaus setzt eine solide Behandlung ausreichend ver-
tiefte mathematische Kenntnisse voraus wie Exponentialfunktion
oder Poisson- und Gauß-Verteilung.

• Aus Sicherheitsgründen müssen Lehrkräfte Strahlenschutzbeauf-
tragte sein und es dürfen nur schwach radioaktive Strahlenquel-
len verwendet werden (Folge sind lange Messzeiten).

• Stark physikorientierte Versuche erzeugen weit weniger Interesse
als anwendungsorientierte Versuche oder solche mit Alltagsbezug
(Alternativ: Besuch entsprechender Arztpraxen, Röntgenkliniken
oder Kernkraftwerken).

In unseren Fortbildungskursen zum Einsatz von RCLs im Physikun-
terricht schätzen Physiklehrer den Wert von Experimenten zur Radio-
aktivität als RCL sehr hoch ein.

8.2 Experiment und RCL-Variante

8.2.1 Versuchsaufbau und Funktion

Abbildung 8.1a zeigt den schematischen Versuchsaufbau, wobei die
Einzelkomponenten gekauft, umgebaut und zu einem kompakten Auf-
bau zusammengestellt wurden. Um sich mit dem Aufbau vertraut zu
machen, empfiehlt es sich, alle Funktionen durchzuspielen (Rad mit
Quellen, Rad mit Absorber, Detektor).

Das Strahlerrad (1) ist mit drei radioaktiven Präparaten (Americium-
241 als α-Strahler, Strontium-90 als β-Strahler, Kobalt-60 als γ-Strahler [1])
und einem Stab ohne Präparat zur Bestimmung der Nullrate bestückt.
Auf dem Absorberrad (2) sind 46 Materialproben aus Blei, Aluminium,
Stahl, Edelstahl und PVC mit Dicken zwischen 0,1 und 9,0 mm ange-
ordnet. Weiterhin befinden sich auf dem Absorberrad für Messungen
zum Abstandsgesetz eine Aussparung und ein Kollimator aus Blei zum
Erzeugen eines hinreichend schmalen Strahlbündels. Zur Ablenkung
von β�-Strahlen kann mittels eines Elektromagneten zwischen den
Polschuhen eines Ringeisenkerns ein inhomogenes Magnetfeld fester
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(a) (b) (c)

Abbildung 8.1: Versuchsaufbau: (a) und (b) von oben, (c) in Strahlrichtung.

mittlerer Feldstärke B � 20 mT, Ausdehnung 6 cm in Strahlrichtung
und zwei wählbaren Richtungen (nach oben �, nach unten 
 senkrecht
zur Strahlrichtung) erzeugt werden.

Die Strahlung wird von einem Fensterzählror (4) [2] detektiert, des-
sen Abstand von der Strahlquelle zwischen 0, 3 cm (durch die Ausspa-
rung im Absorberrad) beziehungsweise 2, 7 cm (mit Absorber) und
30 cm eingestellt werden kann. Zur Detektion der abgelenkten Strah-
len ist das Fensterzählrohr bei eingeschaltetem Magnetfeld im festen
Abstand von 11 cm in 5� Schritten um α = �45� schwenkbar. Die
Anzahl der registrierten Impulse wird von einem Zählgerät (5) [3]
gemessen. Darüber hinaus kann für eine Untersuchung der Statistik
des radioaktiven Zerfalls die Zeit zwischen zwei Impulsen gemes-
sen und auf einem Display (6) angezeigt werden. Der Benutzer kann
beide Anzeigen (5,6) im Bild einer Webcam (7) ablesen. Eine weitere
Webcam (8) zeigt dem Experimentator ein Bild aller beweglichen Ver-
suchskomponenten. Bleiziegel (9) schirmen die Strahlung der jeweils
nicht gewählten Strahlenquellen an allen relevanten Stellen ab.

Abbildung 8.1b zeigt ein Foto des zentralen Teils des Versuches von
oben; Abb. 8.1c ein Foto des Gesamtaufbaus von vorne.

Zwischen dem Webserver und dem Versuch ist ein Interface (10)
geschaltet, das die Schrittmotoren für das Strahlerrad und Absorber-
rad, die Schrittmotoren für die Abstands- und Winkeleinstellung des
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Tabelle 8.1: Radioaktive Strahler des Versuchs.

Radioaktives Element Strahlung
Aktivität A in kBq

(Bezugsdatum)
Halbwertszeit

Th in aName Symbol Ordnungszahl Z

Strontium Sr 90 β 74 (20.10.05) 28,8
Kobalt Co 60 γ 74 (19.09.05) 5,27

Americium Am 241 α 74 (20.10.05) 433

Tabelle 8.2: Dicken der Absorbermaterialien.

Material Absorberdicken in mm

Blei (Pb) 0,1; 0,2; 0,4; 0,5; 0,6; 0,8; 1,0; 1,2; 1,4; 2,0; 2,5; 2,9; 3,0; 3,7; 4,0; 5,0; 5,3; 5,8; 9,0
Aluminium (Al) 0,5; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0
Edelstahl (VA) 0,5; 1,0; 1,5; 2,0; 3,0; 4,0
Polyvinylchlorid (PVC) 0,5; 1,0; 1,5; 2,0; 3,0; 4,0
Eisen (Fe) 1,0; 1,5; 2,0; 3,0; 4,0

Fensterzählrohres, die Stromversorgung des Magneten sowie das Zähl-
gerät und die Elektronik zur Messung des zeitlichen Impulsabstandes
steuert.

Die Tabelle 8.1 enthält alle nötigen Details zu den radioaktiven
Präparaten, sowie Tabelle 8.2 zu den Absorbermaterialien.

8.2.2 Navigationsmenü

Der Menüpunkt Aufbau folgt dem Menüpunkt Theorie, der für ein Selbst-
studium geeignet ist. Das Thema Radioaktivität ist unseres Erachtens
nicht so schwierig, es wird in der Regel nicht unterrichtet. Für alle drei
im RCL verwendeten Strahlenarten wird das Termschema des jeweili-
gen Elementes (Am-241, Sr-90. Co-60) mit den wichtigsten Zerfallskanä-
len, deren Energien und Verzweigungsverhältnisse beschrieben. Das
Abstandsgesetz ( dN

dt ∝ 1
r2 ) wird geometrisch plausibel gemacht und das

Absorptionsgesetz (Zählrate als Funktion der Absorberdicke) hergelei-
tet. Die Wirkungsweise des Detektors (Geiger-Müller-Zählrohr) wird
erklärt. Die für die Auswertung der statistischen Prozesse notwendigen
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mathematischen Begriffe – wie Nullratenmessung, Poisson-Verteilung,
Gauss-Verteilung, relativer Fehler – werden beschrieben. Zum Schluss
wird die Lorentzkraft erklärt, derzufolge bewegte geladene Teilchen in
einem Magnetfeld abgelenkt werden. Die 5 Regeln zum Strahlenschutz
(die 5 As) werden ausgeführt:

• A – Abstand maximieren,

• A – Aufenthaltsdauer minimieren,

• A – Aktivität auf ein sinnvolles Maß beschränken,

• A – Abschirmung verwenden,

• A – Aufnahme vermeiden.

Im folgenden Menüpunkt Aufgaben kann der Experimentator sein
Wissen zum Experiment überprüfen und sich Anregungen für ein
selbst zu gestaltendes Messprogramm holen (siehe Tab. 8.3).

Im Menüpunkt Labor sieht der Experimentator das Bild der Webcam
vom Versuchsaufbau von schräg oben, sowie über eine zweite Webcam
die Anzeige für die Zahl der registrierten Zerfälle. Im rechten Teil
der Laborseite befindet sich das Bedienfeld, wo der Benutzer seinen
Versuch gestalten kann: Wahl der radioaktiven Quelle, Wahl des Absor-
bermaterials, Magnetfeld, Position des Detektors, Messung der Zerfälle
(Details siehe später).

Im Menüpunkt Auswertung werden exemplarisch die 4 wichtigsten
Messarten dargestellt:

• Ablenkung von β-Strahlen im Magnetfeld,

• Abstandsgesetz für β-Strahlen,

• Absorptionsgesetz für β-Strahlen,

• zur Statistik des radioaktiven Zerfalls.

Der Menüpunkt Diskussion stellt Fragen zum Versuchsaufbau, zur
Theorie, zum Labor, zur Auswertung (siehe Tab. 8.4).

Im letzten Menüpunkt Material wird sowohl das Versuchsmaterial –
Gebrauchsanweisung der Lehrmittelhersteller – als auch didaktisches
Material zugänglich gemacht:

• Didaktische Analyse des RCL-Experimentes.
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Tabelle 8.3: Aufgaben.

1. Absorption von α-, β-, γ-Strahlung

a) Untersuche die Absorption von α-, β-, γ-Strahlung bei verschiedenen Absorbermaterialien
gleicher Dicke. Triff eine Aussage über die Abschirmung der jeweiligen Strahlung in Bezug
auf das Absorbermaterial.

b) Welche Bedeutung haben Ihre Ergebnisse für den Strahlenschutz?

2. Reichweite von α-Strahlung

a) Miss mit dem Americium-Strahler die Reichweite von α-Strahlung. Zeichne ein Abstand-
Zählrate-Diagramm und diskutieren den Verlauf.

3. Unterscheidung von β- und γ-Strahlung

a) Welche Größe muss für einen Vergleich der Strahlungen konstant gehalten werden?

b) Miss die Zählrate bei ausgeschaltetem und eingeschaltetem Elektromagnet und mit Lochblende
(Kollimator) in Abhängigkeit vom Ablenkwinkel.

c) Zeichne für jeden Strahler das Winkel-Zählrate-Diagramm bei ein- und ausgeschaltetem
Magneten in ein Diagramm ein. Was lässt sich erkennen? Welche Rückschlüsse auf die
verschiedenen Strahlenarten sind möglich?

4. Abstandsgesetz für β- und γ-Strahlung

a) Untersuche den Zusammenhang zwischen dem Abstand Detektor-Strahler und der Zählrate
für die beiden Strahlungsarten. Zeichnen Abstand-Zählrate-Diagramme und bestimme die
Konstanten im Absorptionsgesetz.

5. Absorption von β-Strahlung in Aluminium und von γ-Strahlung in Blei

a) Führe Messungen ohne Absorber durch.

b) Untersuche für beide Strahlungen den Zusammenhang zwischen der Zählrate und der Absor-
berdicke.

c) Zeichne Zählrate-Absorberdicke-Diagramme und bestimme die Konstanten im Absorptionsge-
setz.

6. Statistik des radioaktiven Zerfalls mittels Messung der Nullrate

a) Miss die Nullrate in einem geeigneten Zeitintervall mindestens 30 mal und zeichne die
Häufigkeitsverteilung in ein Diagramm ein.

7. Statistik des radioaktiven Zerfalls mittels Messung der Zeit zwischen zwei Zerfällen

a) Messen Sie die Zeit zwischen zwei Zerfällen mindestens 30 mal.

b) Zeichne die experimentelle Häufigkeitsverteilung in ein Diagramm ein. Was kann man aus
dem Ergebnis schließen?
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Tabelle 8.4: Diskussion.

1. Aufbau

a) Welche Nachweisempfindlichkeit besitzen Geiger-Müller-Zählrohre für γ-Strahlung? Welche
Konsequenzen hat das für den Versuch?

b) Welche Detektoren gibt es neben dem Geiger-Müller-Zählrohr? Für welche Strahlungsarten
sind diese geeignet?

c) Kann man mit einem Geiger-Müller-Zählrohr die Energien von radioaktiven Strahlungen
bestimmen?

2. Theorie

a) Welche natürlichen Zerfallsreihen gibt es?

b) Welche Strahlung(en) emittieren die Strahler Am-241, Sr-90 und Co-60?

c) Welche Sekundärstrahlung kann bei der Wechselwirkung der Strahlungsarten mit Materie
entstehen?

d) Was bedeuten die Begriffe Körperdosis, Äquivalentdosis und Energiedosis?

e) Was versteht man unter dem Begriff Qualitätsfaktor? Welche verschiedenen biologischen
Wirkungen haben die verschiedenen Strahlungsarten?

f) Wie groß ist die natürliche und zivilisatorisch bedingte Strahlenbelastung pro Jahr in Deutsch-
land?

g) Welche biologischen Schäden können durch radioaktive Strahlung verursacht werden?

3. Labor

a) Warum erhält man bei Am-241 immer noch eine höhere Zählrate als die Nullrate, obwohl der
Abstand Detektor-Strahler die maximale Reichweite von α-Strahlung bereits überschritten ist?

b) Welcher Folgerungen für den Strahlenschutz können aus den experimentellen Ergebnissen
gezogen werden?

4. Auswertung

a) Wie sollte der Verlauf des Abstand-Zählrate-Diagramms für Am-241 theoretisch aussehen?

b) Welchen Effekt auf das Zählrate-Winkel-Diagramm erwartet man für Kobalt-60 im Vergleich
zu Strontium-90?
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Abbildung 8.2: Laborseite des Versuchs: Webcambilder (links) und Be-
dienfeld(rechts).

• Publikation zu diesem RCL mit exemplarischen Messreihen und
sorgfältiger Datendiskussion.

• Literaturhinweise für Lehrer, Schüler und Studenten allgemein
zur Radioaktivität, zur Kernphysik und zum Strahlenschutz.

8.2.3 Bedienen des Versuchs

Abbildung 8.2 zeigt die Laborseite – links das Webcambild des gesam-
ten Aufbaues, darunter das Webcambild der Zähleinheit; – rechts das
Bedienfeld.

Um sich mit dem auf den ersten Blick unübersichtlichen, weil räum-
lich kompakten Versuchsaufbau vertraut zu machen, schlagen wir vor,
bei jeder Änderung eines technischen Parameters auf das Webcambild
zu achten:

• Wahl der 3 radioaktiven Strahler und Stab ohne Strahler (für
Messung der Hintergrundstrahlung);
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• Wahl des Absorbers aus rund 50 Proben;

• Wahl des Zählrohrabstandes von 0,3 cm (ohne Absorber) bzw.
2,7 cm (mit Absorber) bis 29 cm. (Hinweis: Zum Schutz des
Zählrohres sind Abstandsänderungen erst nach dem Betätigen
des Buttons Ausschalten (des Magnetfeldes) möglich);

• Wahl des Magnetfeldes mit Nordpol oben (LED rot), Nordpol
unten (LED grün), Magnetfeld aus (LED aus); siehe Foto des
Aufbaues links oben;

• Wahl des Winkels zwischen Strahlrichtung und Detektor;

• Wahl des Zeitintervalls beim Messen der Zerfälle;

• Messung der Zeit zwischen zwei Zerfällen.

Wir haben das Bedienfeld so konzipiert, dass der Experimentator
intuitiv die passenden Bedienelemente drücken sprich sofort messen
kann. Welche Praktikumsziele sind damit verknüpft?

• Quelle auswählen (Strahlungsart);

• Objekt auswählen (Absorbermaterial und -dicke);

• Messreihen aufnehmen (Detektorabstand – Zahl der Zerfälle;
Absorberdicke – Zahl der Zerfälle, Zeit – Zahl der Zerfälle, De-
tektorwinkel – Zahl der Zerfälle);

• Parameter wählen (magnetisches Feld und Richtung);

• Versuch auf Anfangszustand justieren – neu ausrichten.

Auch diese Interaktionen sind experimentspezifisch. Dies RCL ist au-
thentisch, d. h. der Experimentator erhält selbst gewonnene Messdaten
für die spätere Analyse.

8.2.4 Messergebnis

Wir gehen davon aus, dass das RCL – Radioaktivität mehrheitlich für
ein Selbststudium oder für ein Projekt zum Thema Strahlenschutz
genutzt wird; deshalb gehen wir hier auf fast alle Messtypen / phys.
Fragestellungen ein, so dass der Benutzer Vergleichsmöglichkeiten
bekommt.
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Abbildung 8.3: Ergebnis der Messung der Hintergrundstrahlung: N
Zahl der Ereignisse als Funktion des Abstandes r zwi-
schen Detektor und Stab ohne Strahler. N̄ = 33 Ereig-
nisse in 60 Sekunden Messintervall.

Damit sich der Experimentator mit der Apparatur vertraut machen
kann als ersten Versuch die Messung der Hintergrundstrahlung (siehe
Abb. 8.3). Man sieht, dass diese »Nullrate« unabhängig ist vom Abstand
r zwischen Stab ohne Strahler und Detektor und dass die Zählrate N
etwa 33 Ereignisse im Messintervall 60 Sek. beträgt.

In einer Messreihe wird die Zahl der Ereignisse als Funktion des
Abstandes r zischen Quelle und Detektor registriert. Wir erwarten aus
Geometriegründen N(r) ∝ r−2, da sich die radioaktive Strahlung von
einer punktförmigen Quelle idealerweise wie eine Kugeloberfläche
ausbreitet. Abbildung 8.4 zeigt das Ergebnis für β−-Strahlen und γ-
Strahlen.

Das Experiment bestätigt das Abstandsgesetz sehr gut; die Mess-
punkte liegen praktisch auf der Regressionsgeraden. Kommt man in
den Abstandsbereich von rund 3 cm (r−2 � 0, 08 mm2), also in den
Bereich, wo Quelle im Präparatehalter und Detektorfenster eng zuein-
ander stehen, erkennen wir Abweichungen von der rein geometrischen
Betrachtung. Obwohl beide radioaktiven Quellen (Sr-90, Co-60) in et-
wa gleiche Aktivität besitzen (siehe Tab. 8.1), ist die Zahl registrierter
γ-Quanten etwa einen Faktor 20 kleiner als im Fall der β-Strahlen. Der
Grund liegt darin, dass das Geiger-Müller-Zählrohr weniger sensitiv
ist für γ-Strahlen.

Als nächstes wollen wir das Abstandsgesetz im Fall der α-Strahlung
genauer betrachten (Reichweite in Luft typisch einige cm). Von den vom
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Abbildung 8.4: Zahl der Ereignisse N als Funktion des Kehrwertes
des Abstandsquadrates im Fall der β−-Strahlen von
Sr-90 (Quadrate) und γ-Strahlung von Co-60 (Rauten).
Bereich 3 cm < r < 29 cm.

Am-241 Präparat emittierten α-Teilchen besitzen 85 % eine kinetische
Energie von 5, 48 MeV, die sich wegen der Einbettung des Präparats
in Goldfolie auf 4, 5 MeV reduziert. Wegen des Fenstermaterials des
Geiger-Müller-Zählrohrs verringert sich die gemessene Reichweite zu-
sätzlich [4, 5]. Der Tochterkern Neptunium-237 ist in seinem angeregten
Zustand, der direkt oder über eine Kaskade in der Grundzustand über-
geht. Dabei werden zwei γ-Quanten der Energien 26 keV und 33 keV
oder ein γ-Quant der Energie mit knapp 60 keV emittiert. Der letztere
Prozess ist der häufigere, wobei neben der Emission auch Konversion
mit etwa gleicher Wahrscheinlichkeit auftritt (siehe das Termschema
im Menüpunkt Theorie). Aus diesem Grunde erwarten wir eine lang-
reichweitige Komponente hervorgerufen durch γ-Strahlung und eine
kurzreichweitige Komponente hervorgerufen durch α-Strahlung. Ab-
bildung 8.5a bestätigt das Abstandsgesetz N(r) ∝ r−2 für einen Bereich
r > 4, 3 cm (r−2 � 0, 054), was für γ-Strahlung zu erwarten ist.

Abbildung 8.5b zeigt das Ergebnis im Fall der α-Strahlung: Zahl
der Ereignisse N nach Abzug der Komponente durch γ-Strahlung
(N(r) = 3640 cm2 · r−2). Da das Eingangsfenster des Geiger-Müller-
Zählrohres aus Glimmer besteht, wird die Energie der α-Teilchen ver-
mindert und man muss den Abstand r durch eine äquivalente Größe
in Luft ∆r = 1, 4 cm korrigieren (siehe Hersteller [2]). Im Allgemeinen
wird die mittlere Reichweite Rm als Abstand definiert, bei dem die Zahl
der Ereignisse N auf 0, 5N0 abfällt (siehe Abb. 8.5b). Wir bestimmen im
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(a) (b)

Abbildung 8.5: (a) Bestätigung des Abstandsgesetzes N ∝ r−2 für γ-Strahlung von Am-241. Regressions-
gerade N(r) = 3640 cm2 · r−2. (b) Zahl der gemessenen α-Teilchen nach Korrektur durch
langreichweitige Komponente der γ-Strahlen; mittlere Reichweite von α-Teilchen in Luft
Rm � 32 mm.

Experiment die mittlere Reichweite Rm von α-Teilchen in Luft zu circa
32 mm. Theoretisch erwartet man Rm � 30 mm bei E � 4, 5 MeV, be-
nutzt man die empirisch bekannte Relation R/mm = 3, 18(E/MeV)3/2.
Beide Werte für R – Experiment/Theorie – stimmen sehr gut überein.

Im Unterricht wird die Absorption von radioaktiver Strahlung durch
verschiedenartige Materialien und Dicken meist nur qualitativ gezeigt.
Will man quantitativ Messen – also den Absorptionskoeffizienten µ

bestimmen – ist dies garnicht so einfach. Abbildung 8.6 zeigt links die
Absorption von β−-Strahlen und rechts die von γ-Strahlen: abgetragen
ist der Logarithmus N(d)/N0 als Funktion der Probendicke d.

Bei der logarithmischen Darstellung erwarten wir eine Gerade, wobei
die Steigung ein Maß für den Absorbtionskoeffizienten µ darstellt.
Gehen die Geraden in ein Plateau über, so erkennt man, dass bei dieser
Probendicke praktisch alle Elektronen ihre kinetische Energie verloren
haben. Gemessen wird dann praktisch nur die Nullrate. Tabelle 8.5
zeigt, wie gut unsere Messergebnisse für µ mit den Literaturwerten (in
Klammern) übereinstimmen.

Als man noch zu wenig über die Natur der radioaktiven Strahlung
(α, β, γ) wusste, war ein naheliegendes Experiment, die Ablenkung in
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(a) (b)

Abbildung 8.6: Experimentelle Bestätigung des Absorptionsgesetzes N(d) = N0 exp−µd (d – Dicke der
Probe, µ – linearer Absorptionskoeffizient des Materials): (a) 2, 3 MeV β−-Strahlung von
Sr-90 wird durch Blei (Quadrate) Stahl (Rauten), Aluminium (Kreise) und PVC (Kreuze)
absorbiert. (b) γ-Strahlung von Co-60 wird absorbiert von Blei (Quadrate), Stahl (Rauten),
Aluminium (Kreise). Messzeit immer 300 Sekunden.

Tabelle 8.5: Vergleich Messergebnisse für µ mit Literaturwerten (Angaben in 1/mm, Literaturwerte in
Klammern). Daten zusammengetragen aus verschiedenen Informationsblättern der Industrie
sowie aus Büchern der Kernphysik; siehe [6].

Material β-Strahlung γ-Strahlung

PVC 0,95/mm (0,76) – (0,008)
Al 1,6/mm (1,42) 0,02/mm (0,015)

Stahl 5/mm (4,08) 0,03/mm (0,034)
Blei � 12/mm (5,93) 0,05/mm (0,066)
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(a) (b)

Abbildung 8.7: Ablenkung radioaktiver Strahlung im Magnetfeld: (a) β−-Strahlung von Sr-90, ohne
Magnetfeld (Quadrate), ~B nach oben (Kreise), ~B nach unten (Rauten). (b) γ-Strahlung von
Co-60, ~B nach unten, mit Kollimator (Rauten), ohne Kollimator (Quadrate). Gestrichelte
Linien sollen helfen, die zusammengehörenden Messwerte zu erkennen.

Magnetfeldern zu prüfen, um über die Lorentzkraft auf eine mögliche
Ladung der Strahlung/Teilchen zu schließen. Abbildung 8.7a zeigt
das Ergebnis für β−-Strahlung für drei Fälle: ohne Magnetfeld, ~B zeigt
nach oben, ~B zeigt nach unten.

Das Maximum (in Abb. 8.7a) registrierter Ereignisse ohne Magnetfeld
liegt bei etwa α � 5�; da die Geometrie des experimentellen Aufbaues
nicht optimal ausgerichtet war; aber eine typische Laborsituation wider-
spiegelt. Mit Magnetfeld erkennen wir eine klare Ablenkung; d. h. das
Maximum registrierter Ereignisse wird verschoben je nach Richtung
des Magnetfeldes. Wir können schlussfolgern, dass β−-Strahlen negativ
geladene Teilchen sein müssen: unter der Wirkung der Lorentzkraft
~F = q(~v � ~B) wird der Strahl nach rechts (α > 0�) oder nach links
(α < 0�) abgelenkt, wenn wir die Richtung des Magnetfeldes ändern.
(Nach oben siehe � und nach unten siehe 
 in Abb. 8.1a.) Beachte:
der Betrag der Geschwindigkeit v der negativen Ladungsträger ist im-
mer gleich. Für diese Messung empfiehlt sich die Verwendung des
Kollimators, um den β−-Strahl einzuengen.

Ein ähnliches Experiment mit γ-Strahlung zeigt, dass γ-Quanten
keine Ladung besitzen. Abbildung 8.7b zeigt eine fast konstante Zahl
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(a) (b)

Abbildung 8.8: Zur Statistik der Radioaktivität: (a) relative Häufigkeit h50(N) gegen die Zahl N der
Hintergrundstrahlung, n = 50 Messungen, Mittelwert 22 Ereignisse. (b) relative Häufigkeit
h200(N), n = 200 Messungen, Mittelwert 22, 4 Ereignisse. Die gestrichelte Linie entspricht
einer Poissonverteilung P(N) mit einem Mittelwert von 22, 4 Ereignisse.

registrierter γ-Quanten unabhängig vom Magnetfeld ~B oder dem Ge-
brauch des Kollimators.

Zum Abschluss noch zwei Messergebnisse zur statistischen Natur
des radioaktiven Prozesses. Misst man mehrmals die Zahl N von Er-
eignissen pro Zeitintervall, wie z. B. von der Hintergrundstrahlung,
so treten bestimmte Häufigkeiten h für diese unterschiedlichen Zah-
len N auf. Abbildung 8.8 zeigt links die Häufigkeitsverteilung für 50

Messungen und rechts für 200 Messungen.

Man erkennt zwei Dinge: man benötigt hinreichend viele Messun-
gen, um einen verlässlichen Mittelwert N̄ angeben zu können. Für
kleinere Zahlen von N wird die Verteilung h(N) am besten durch eine
Poissonverteilung beschrieben (siehe Menüpunkt Theorie).

Abbildung 8.9 zeigt die Häufigkeitsverteilung für die Zeitintervalle
zwischen zwei Zerfällen bei insgesamt 81 Messungen.

Man erkennt am Histogramm, dass am häufigsten (28 mal) Zeiten
unter 1 s für die Zeit zwischen zwei Zerfällen auftreten. Allerdings
treten auch 53 mal Zeiten größer als 1 s auf. Folglich kann man die
genaue Zeit zwischen zwei Zerfällen nicht genau vorhersagen.
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Abbildung 8.9: Häufigkeitsverteilung für Zeitintervalle zwischen zwei
Zerfällen (t > 9 s weggelassen).

8.3 Wertung und Erfahrung

Im vorhergehenden Abschnitt haben wir einige Messreihen exempla-
risch ausgewertet:

• Messung der Hintergrundstrahlung,

• Abstandsgesetz für punktförmige α-, β-, γ-Strahlquellen,

• Absorptionsgesetz von Materialien für β−- und γ-Strahlen,

• Ablenkung radioaktiver Strahlung im Magnetfeld,

• statistische Natur der Radioaktivität.

Die quantitative Auswertung ist voll befriedigend und entspricht den
Literaturwerten. Will man quantitativ eine der Messreihen mit ausrei-
chend vielen Datenpunkten durchführen, so benötigt man schnell 10-30

Minuten; unabhängig von der Datenauswertung und Präsentation.
Der Versuch als RCL-Variante bietet unseres Erachtens folgenden

Mehrwert:

• Als »remote« Experimentator kann man das Experiment auch
bei langen Messreihen völlig gefahrlos gegenüber radioaktiver
Bestrahlung bedienen.

• Sowohl Einzelmessungen als auch Messreihen sind leicht durch-
führbar, da der Aufbau fest montiert ist; darüber hinaus bietet
das RCL-Experiment eine Reihe unterschiedlicher Messtypen an.
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• Vor allem bei langen Messreihen kommt die Tatsache zum Tragen,
dass das RCL immer und von überall bedienbar ist; auch dann,
wenn bei geringen Zählraten mehrfach unter gleichen Bedingun-
gen gemessen werden muss.

• Ein Vergleich und eine einfache Charakterisierung radioaktiver
Strahlung (α, β, γ) ist möglich, da alle Quellen angeboten werden.

• Der flexible Aufbau des RCLs erlaubt es, Messungen dem Ni-
veau und Alter des Experimentators anzupassen: Schüler der
Sekundarstufe I absolvieren einen Kurs zum Strahlenschutz; Stu-
denten sind gefordert, die Abweichung experimenteller Daten
von theoretischen Erwartungen zu erklären (Strahlgeometrie und
endliche Größe von Quelle und Detektor; Sensitivität des Detek-
tors den 3 Strahlenarten gegenüber; Absorption von Strahlung
im Detektorfenster sowie nötige Korrektur).

• Lernende können ihr eigenes Messprogramm gemäß Fragen ans
Experiment aufstellen.

• Gruppen von Experimentatoren können Daten austauschen, ver-
gleichen, zusammentragen unter Nutzung moderner Kommuni-
kationsmethoden.

Das RCL ist seit 2006 online mit nur punktuellen Problemen. In
den letzten Jahren hatten wir rund 15 Besucher pro Tag. Im Zeitraum
Juni 2008 – Juni 2009 haben wir das Experimentierverhalten genauer
untersucht: von 924 Benutzern haben 19 % das Experiment mit weniger
als 5 Aktionen nur kurz bedient; 16 % führten 5-20 Aktionen durch;
65 % mehr als 20 Aktionen bis hin zu 250 Aktionen. Die Aktionen
verteilen sich wie folgt: 10 % der Benutzer ändern den Abstand des
Detektors, 20 % ändern den Winkel des Detektors, 5 % variieren die
Absorberdicke, 5 % ändern das Absorbermaterial, und 60 % der Expe-
rimentatoren ändern nahezu alle technischen Parameter. D. h. das RCL
bildet das reale Experiment vor Ort sinnvoll ab; es wird experiment-
spezifisch experimentiert.

8.4 Didaktisches Material

Wir sehen folgende mögliche Szenarien des Unterrichtseinsatzes (sie-
he [7]):
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• Traditioneller Physikunterricht: Die Lehrkraft bereitet im Rahmen
eines klassischen Lehrgangs zur Radioaktivität die Theorie im Un-
terricht vor und zeigt Demonstrationsexperimente oder führt in
Versuche mit dem RCL ein. In experimentellen Hausaufgaben mit
dem RCL bestätigen die Schüler erwartete Gesetzmäßigkeiten,
wiederholen oder ergänzen die Messungen aus den Demonstra-
tionexperimenten oder führen begonnene Messungen mit dem
RCL fort.

• Projektorientierter Physikunterricht: Insbesondere in Grundkur-
sen ist es wegen des Alltagsbezugs und zur Motivation günstig,
ausgehend von Anwendungen die Physik zur Radioaktivität zu
erlernen. Nach Themen organisierte Schülergruppen führen dazu
möglichst eigenständig Messungen mit dem RCL durch.

• Fachübergreifender Unterricht von Physik und Mathematik: Wird
das Thema Radioaktivität gegen Ende der gymnasialen Oberstufe
behandelt, können die Theorie zur Poisson-Verteilung aus dem
Mathematikunterricht und Messungen zur Statistik des radio-
aktiven Zerfalls im Physikunterricht aufeinander abgestimmt
werden (Definition und Eigenschaften der Poisson-Verteilung,
Zusammenhang zwischen empirischer Verteilung und Poisson-
Verteilung, Gauß-Verteilung).

• Selbststudium: Lern- und wissbegierige Schüler können neben
dem Unterricht das Grundwissen zur Radioaktivität anhand der
Lernumgebung des RCLs in unmittelbarem Bezug zur Durchfüh-
rung und Auswertung von Versuchen erwerben. Interessierten
Laien bietet das RCL die Möglichkeit überhaupt Versuche zur
Radioaktivität durchzuführen. Emotionalisierte oder politisierte
Informationen der Medien können durch physikalisches Grund-
wissen auf eine stärker rationale Basis gestellt und hinterfragt
werden.

Im Rahmen des Selbststudiums bieten sich folgende systematische
Messreihen an:

• Messung der Hintergrundstrahlung (Abb. 8.3),

• Abstandsgesetz für β�- und γ-Strahlen (Abb. 8.4),

• Reichweite von α-Teilchen (Abb. 8.5),
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• Absorptionsgesetz von Materialien durch β�-Strahlen (Abb. 8.6a),

• Absorptionsgesetz von Materialien durch γ-Strahlen (Abb. 8.6b),

• Ablenkung von β- und γ-Strahlen im Magnetfeld (Abb. 8.7),

• zur Poisson- und Gaußverteilung (Abb. 8.8),

• Zeitdauer zwischen zwei Ereignissen (Abb. 8.9).

Damit der Lernende hier mit seinen eigenen Messdaten nicht al-
leine gelassen wird, haben wir im Abschnitt 8.2.4 – Messergebnisse –
exemplarische Ergebnisse als Referenz mit angegeben.

Neben diesen quantitativen Messreihen bieten sich experimentelle
Vorträge zum Strahlenschutz an; dabei kann das RCL eingesetzt werden
um die 5 A-Regeln (Abstand, Aufenthaltszeit, Aktivität, Abschirmung,
Aufnahme) zu präsentieren.
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9 Beugung und Interferenz

9.1 Einführung

Die Phänomene Beugung und Interferenz gehören zur Wellentheorie
und werden in der gymnasialen Oberstufe wie Hochschule standard-
mäßig im Bereich der Wellenoptik unterrichtet. Weiterführungen und
Anwendungen in der reinen Physik sind z. B. Röntgenbeugung, Quan-
tenphysik und Messtechnik (nämlich das Auflösungsvermögen und
das Prinzip von Interferometern, Spektrometern, Mikroskopen etc.).
Um Beugung und Interferenz in der Natur und im Alltag beobachten
zu können, benötigt man hinreichend kohärentes Licht sowie Beu-
gungsobjekte in der Größenordnung der Wellenlänge des verwendeten
Lichtes. Wir kennen Farberscheinungen an Seifenblasen, Schmetter-
lingsflügeln, am Regenbogen, an dünnen Ölschichten, Lichtstreuung
an DVDs, Hologrammen oder an beschichteten Brillengläsern.

Der Versuchsaufbau zur Demonstration und Untersuchung von Beu-
gung und Interferenz im Falle von Licht ist absolut Standard, äußerst
einfach und meist selbstgebaut: Lichtquelle, streuendes Objekt, Beob-
achtungsschirm: als Lichtquellen werden alle Arten von Laserpointern
(Laserdioden) der Einfachheit halber benutzt; als Beugungsobjekte
dienen entweder mechanisch geritzte, periodische Strukturen oder pho-
tolithographisch hergestellte Objekte – Art von Dias. Die Beobachtung
am Schirm erfolgt qualitativ per Auge oder quantitativ durch einen
horizontal beweglichen Lichtdetektor.

An Medien werden eine Fülle von Animationen und Simulationen
angeboten. Ein Grund unseres Erachtens dafür, warum der Versuch
selten real durchgeführt wird. Seitdem Simulationen für die Physik
geschrieben werden (etwa seit 1980), ist das Thema Beugung und
Interferenz ein »klassischer« Gegenstand der Programmierung:

• in qualitativer Weise, um das Phänomen einzuführen;

• um die recht anspruchsvolle Mathematik bei der Intensitätsver-
teilung zu visualisieren;
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• um das Beugungsmuster schrittweise aus der Superposition von
Elementarwellen zu erzeugen;

• um die Phänomene Beugung und Interferenz bei allen Wellenar-
ten (Wasser-, Schall-, elektromagnetische Wellen) zu simulieren;

• zur Vorbereitung auf die Quantenmechanik (Materiewellen).

Daneben gibt es weitere Gründe, warum der Versuch in der Unter-
richtspraxis nicht real durchgeführt wird:

• Fehlendes Experimentiermaterial (Laser, Photoobjekte).

• Raum muss abgedunkelt werden, um das Beugungsmuster an
der Wand zu beobachten, selten um dies zu vermessen.

• Mit wenigen Einzelmessungen werden die für den Einzelspalt,
Doppelspalt und Gitter hergeleiteten Formeln überprüft; nicht
überzeugend.

• Schüler haben wenig Experimentiermöglichkeiten, lehrerzentrier-
te Demonstration überwiegt.

• Die Demonstration von Beugung und Interferenz am Einzelspalt,
Doppelspalt und Gitter haben für den Schüler wenig mit den
Erscheinungen in Natur und Alltag zu tun.

• Der experimentelle Aufbau (Laser einer Wellenlänge, Beugungs-
objekte mit wenig Variation an Zahl der Striche N, Spaltbreite
b, Spaltabstand d) erlaubt es nicht, möglichst alle Parameter für
die Intensitätsverteilung zu variieren und den Einfluss auf das
Beugungsmuster zu testen.

• Mechanisch und photolithographisch hergestellte Objekte erlau-
ben nur wenige Hauptmaxima (Lage, relative Intensität) zu un-
tersuchen; ganz zu schweigen von Nebenmaxima und Hauptmi-
nima.

Hat man den allgemeinen Fall von Beugung und Interferenz an Ob-
jekten theoretisch abgeleitet, so eignet sich diese Endformel (Produkt
aus Spaltfunktion und Gitterfunktion) hervorragend, um diese Funkti-
on für die Intensitätsverteilung zu diskutieren; d. h. die Abhängigkeit
von N – Zahl der Striche, von b – Spaltbreite, von d – Spaltabstand,
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vom Streuwinkel α, von der Wellenlänge λ, von der einfallenden Inten-
sität I0. Dieser Teil ist absolutes Standardwissen einschlägiger Bücher
zur Wellenoptik. Um aber die passenden Experimente durchzufüh-
ren, die theoretischen Vorhersagen zu überprüfen, hat das gängige
Experiment entscheidende Mängel; trotz Aufwand bleibt es qualitativ,
halb-quantitativ.

Der Vorteil unseres RCL Beugung und Interferenz II liegt neben der
Tatsache der Fernsteuerung, besonders in der enormen Verbesserung
und Weiterentwicklung des bisherigen Aufbaues:

• Statt photolithographisch hergestellter Objekten bieten wir elek-
tronenstrahllithographisch hergestellte Objekte (Vergleich beider
siehe später);

• Statt weniger als 10 Objekte stellen wir etwa 150 wohl ausgewähl-
te Objekte zur Verfügung;

• Statt eines Lasers nutzen wir 5–6 Laserdioden verschiedener
Wellenlängen;

• Schnelle Messung der Intensitätsverteilung des Beugungsmusters
mit einem Lichtsensor.

Die so erzielten Beugungsmuster sind so kontrastreich, dass alle Eigen-
schaften der Intensitätsverteilung quantitativ überprüft werden können.
Lehrer unserer Fortbildungskurse zum Einsatz von RCLs haben diesen
Versuch als RCL mit sehr gut beurteilt.

9.2 Experiment und RCL-Variante

9.2.1 Versuchsaufbau und Funktion

Im Laufe der Jahre haben wir drei RCL-Varianten dieses Versuchs
ausprobiert:

Mit der ersten Variante haben wir 2005 [1] das einfache qualitative
Demonstrationsexperiment nachgebildet: ein handelsüblicher Laser-
pointer (λ � 620 nm), ein Schirm im Abstand von etwa einem halben
Meter, sowie 6 Beugungsobjekte in Form von selbst hergestellten Dia-
positiven auf einem horizontal drehbaren Teller. Die photographisch
erzeugten Objekte waren als Einzelspalte, Doppelspalte und Gitter
geformt. Mit einer Webcam konnte man das Beugungsmuster ansehen
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und davon einen Screenshot aufnehmen zur weiteren Auswertung. Au-
ßer dem Fernbedienungsaspekt bot die erste Variante keinen Mehrwert
durch das RCL gegenüber dem leicht aufzubauendem Realversuch; das
Messergebnis, also die Intensitätsverteilung, war nicht sehr überzeu-
gend. Wir benutzten für alle mechanischen Teile Fischer Technik sowie
auch für das Interface das von Fischer Technik; allerdings überwogen
die Nachteile (nicht ausreichende Präzision der elektromechanischen
Komponenten, zu geringer Datentransfer).

Mit einer zweiten Variante haben wir 2007 [2] den Versuch als RCL
folgender Maßen erweitert: etwa 50 photolithographisch hergestellte
Objekte (in Diaform etwa 1 cm2 groß; belichtet auf einem kontrastrei-
chen Film wie er bei der Platinenbelichtung Verwendung findet) auf
einem senkrecht angebrachten großen Rad, das um eine Achse drehbar
gelagert war; das Beugungsbild konnte mit einer Webcam auf einem
Schirm betrachtet werden, der sich in einem lichtdichten Gehäuse be-
fand. Mit folgenden Vorteilen: wegen der Vielzahl der Beugungsobjekte
konnten systematische Messungen am Einzelspalt, Doppelspalt und
Gitter durchgeführt werden (Spaltbreite b = 30 bis 150 µm, Spaltab-
stand d = 100 bis 200 µm); das Beugungsbild, als Foto einer Webcam,
ist weniger verrauscht, aber immer noch schwach (man erkennt z. B.
am Dreifachspalt nur etwa 5 Nebenmaxima). Der Versuch als RCL ist
sehr robust und ist seit 2007 online.

Mit der dritten Variante haben wir 2009 [3] mit 3 technischen Verbes-
serungen den Durchbruch, auch gegenüber dem traditionellen Demons-
trationsexperiment, erzielt: statt photolithographischen verwenden wir
eigens hergestellte elektronenstrahllithographische Objekte; mit 150

Beugungsobjekten können wir die Parameter Spaltanzahl N, Spaltbrei-
te b, Spaltabstand d systematisch variieren; wir setzen 6 Laserdioden
ein, um die Variation der Wellenlänge des Lichtes zu ermöglichen;
darüber hinaus bieten wir 3 Aufnahmetechniken für das Beugungsbild
an. Damit haben wir mit dieser RCL-Variante einen echten Mehrwert
hinsichtlich des verfügbaren Experimentierumfangs erreicht. Im Ein-
zelnen zuerst diese 3 technischen Neuerungen und anschließend der
Aufbau.

Photographisch hergestellte Objekte können relativ einfach selbst
angefertigt werden [4]. Die hier verwendeten elektronenstrahllitho-
graphisch hergestellten Objekte wurden nach unseren Vorgaben an
einem Institut für Nanotechnologie produziert [5]. Erstere sind ty-
pisch 1 cm2 groß, auf Filmmaterial belichtet, kleinster Abstand typisch
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Abbildung 9.1: Geometrie der Beugungsobjekte (Spaltanzahl N, Spalt-
breite b, Spaltabstand d und Spalthöhe h = 2 mm).

30 µm. Zweitere sind typisch 1 mm2 groß, auf einer Glasplatte als Trä-
germaterial aufgebracht; kleinste Abstände typisch 1 µm. Wegen des
ca. 100-fach besseren Auflösungsvermögens in der Herstellung können
kleinflächigere Beugungsobjekte hergestellt werden, die ohne Strahl-
aufweitung und Abbildungslinsen trotzdem voll ausgeleuchtet werden.
Eine auf dem Glasträger aufgebrachte Chromschicht ergibt einen sehr
hohen Kontrast der Beugungsobjektstrukturen und demzufolge nahezu
ideale Beugungsmuster. Die etwa 150 Beugungsobjekte sind auf einer
5 cm� 5 cm großen Glasplatte untergebracht, die über hochauflösende
x- und y-Versteller exakt und reproduzierbar bewegt und positioniert
werden kann.

Die Beugungsobjekte (siehe Tab. 9.1) gliedern sich in drei Gruppen:

• 134 Standardobjekte,

• 2 x 6 Objekte zum Auflösungsvermögen,

• 7 Sonderobjekte: 5 dem Experimentator unbekannte Objekte, 1

Steg zum Babinetschen Theorem, 1 Doppelspalt mit zwei ver-
schiedenen Spaltbreiten.

Will man sich selbst über die enorme Qualitätsverbesserung über-
zeugen, so bediene man das RCL Beugung und Interferenz I (mit photo-
lithographischen Objekten) und Beugung und Interferenz II (mit elektro-
nenstrahllithographisch hergestellten Objekten). Abbildung 9.2 zeigt
das Beugungsmuster, aufgenommen mit der Webcam vom Schirm,
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Tabelle 9.1: Übersicht über die Beugungsobjekte des Versuchs (Definition der geometrischen Größen siehe
Abb. 9.1).

Spaltanzahl N Spaltbreite b in µm Spaltabstand d in µm

1 1, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 60, 90, 800 -

1 90 -

2

1 60

10, 15 20, 30, 40, 60, 90

20, 25 30, 40, 60, 90

30 40, 60, 90

2 15/20 60

3, 4, 5, 6

10, 15 20, 30, 40, 60, 90

10, 15 20, 30, 40, 60, 90

20, 25 30, 40, 60, 90

30 40, 60, 90

10

5 10, 20, 30, 40, 50, 60, 80

10 20, 30, 40, 50, 60, 80

20 30, 40, 50, 60, 80

4, 5, 6, 8, 10, 12 5 60

5 »unbekannte« Objekte
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Abbildung 9.2: Beugungsmuster und Intensitätsmessung (λ = 532 nm,
N = 4, b = 10 µm, d = 60 µm).

sowie die Intensitätsmessung, aufgenommen mit dem Lichtsensor als
Vergleich.

Ein feines Detail: die Theorie (siehe RCL, Menüpunkt Theorie, Ab-
schnitt 2.3) sagt voraus, zwischen zwei absoluten Maxima liegen N − 2
relative Maxima (hier also 2) und N − 1 Minima (hier also 3).

Wir haben die Beugungsobjekte so ausgewählt (Tab. 9.1), dass sich
Messreihen zu folgenden Themen aufnehmen lassen:

• Zusammenhänge zwischen Spaltbreite b, Spaltabstand d, Spaltan-
zahl N, Ordnung und Abstand der Maxima und Minima vom
zentralen Maximum.

• Übergang zwischen geometrischer Optik und Wellenoptik.

• Zusammenhang zwischen der Spaltanzahl N und der Intensitäts-
verteilung der Beugungsmuster.

• Abhängigkeit des Auflösungsvermögens eines Gitters von der
beleuchteten (!) Anzahl der Spalte.

• Wellenlängenabhängigkeit der Beugung.
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• Anpassung der gemessenen Intensitätsverteilung an theoretische
Kurve mittels Simulationsprogrammen (relative Intensitäten der
Hauptmaxima, relative Intensitäten von Hauptmaxima links zu
rechts vom zentralen Maximum).

Zwei weitere technische Verbesserungen: fünf Laserdioden (532 nm,
635 nm, 670 nm, 780 nm, 850 nm); für die Bestimmung des Auflösungs-
vermögens gleichzeitiger Betrieb der Laserdioden 635 nm und 670 nm,
(∆λ = 35 nm).

Beugungsmuster können qualitativ mit einer Webcam am Schirm
beobachtet werden. Will man grob quantitativ Strukturen vermessen,
kann der Experimentator eine beleuchtete Zentimeterskala dazuschal-
ten. Will man quantitativ relativ schnell (< 1 min) die Intensitätsver-
teilung des Beugungsmusters vermessen, so lässt sich ein Lichtsensor
verwenden, der hinter einem Loch am Schirm fest angebracht ist, wobei
dieser das Beugungsmuster horizontal scannt.

Um die hohe Qualität im Versuchsaufbau (Abb. 9.3) zu gewährleis-
ten, musste der Strahlengang sorgfältig präpariert werden. Von den
Laserstrahlbündeln (2a, 2b) wird aufgrund der quadratischen Blenden
(3a, 3b) nur das ausgewählte Beugungsobjekt auf dem Objektträger (4)
bzw. die beiden Beugungsobjekte zum Auflösungsvermögen voll ausge-
leuchtet; hingegen werden Nachbarobjekte abgeschattet. Um störende
Lichtbrechungen und Reflexionen zu vermeiden, trifft das Laserlicht
zuerst auf die unbeschichtete Seite des Glasträgers. Das gebeugte Licht
fällt durch einen Schlitz (5) in den Verdunklungskasten (6). Auf einem
Schirm (7) wird das Beugungsmuster (8) sichtbar. Die Versuchsgeome-
trie ist für den Versuchsteil zum Auflösungsvermögen so gestaltet, dass
sich die beiden Beugungsmuster auf dem Schirm exakt überlagern und
sich anhand der Position der Maxima vergleichen lassen.

Beugungsmuster können qualitativ mit der ersten Webcam (9) und
geometrisch mit einer beleuchteten Zentimeterskala (10) untersucht
werden. Mit einem Lichtsensor (11), der hinter einem Loch (12) im
Schirm angebracht ist, kann als dritte Untersuchungsmöglichkeit durch
horizontales Verschieben des Schirms die Intensitätsverteilung des
Beugungsmuster gemessen werden. Auf einer zweiten Webcam (13)
lässt sich das Experiment, genauer der Mechanismus zur Auswahl
eines Lasers sowie das auf die Blenden bzw. Beugungsobjekte fallenden
Lichtbündel beobachten. Die Sichtblende (14) sorgt für einen neutralen
Hintergrund im Webcambild.
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Abbildung 9.3: Schematische Darstellung des Versuchsaufbaus: Fünf Laser (1a), Laser für Auflösungs-
vermögen (1b), Laserstrahl von 1a (2a), Laserstrahl von 1b (2b), quadratische Blenden
(3a, 3b), Beugungsobjektträger (4), Schlitz (5) im Verdunklungskasten (6), Schirm (7),
Beugungsmuster (8), erste Webcam (9), beleuchte te Zentimeterskala (10), Loch (11) im
Schirm, Lichtsensor (12), zweite Webcam (13).
Nicht eingezeichnet: Motoren, Interface und Kabelverbindungen – Doppelpfeile:
Bewegungsrichtungen von Schirm, Beugungsobjektträger und Lasern – Abstand
Beugungsobjekt-Schirm: 1,005 m – Abmessungen der Apparatur: 2,0 m x 0,6 m x 0,6 m.
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9.2.2 Navigationsmenü

Der Menüpunkt Aufbau enthält alle Details zum experimentellen Auf-
bau, zu den Beugungsobjekten (alle Parameter sowie die Position der
Objekte auf der Glasplatte) und für die quantitative Analyse der Mess-
werte alle Versuchsgrößen mit Genauigkeitsangaben.

Der Menüpunkt Theorie hat zwei Abschnitte:

• Interferenz von Wellen in der Zeigerdarstellung und passenden
Simulationen,

• Beugung von Licht an eindimensionalen periodischen Beugungs-
objekten:

– Maxima und Minima von Einzelspalt, Doppelspalt und Git-
ter,

– Intensitätsverteilung des Beugungsmusters,

– Auflösungsvermögen von Gittern,

– unsymmetrischer Doppelspalt,

– Babinetsches Prinzip.

In diesem Abschnitt liegt der Schwerpunkt mehr in der Diskussion
der Eigenschaften der Funktionen (Spalt-, Gitter-, Gesamtfunktion) als
in der Herleitung Schritt für Schritt (im Abschnitt 9.2.3 findet sich
ein Link »Herleitung der Intensitätsverteilung« mittels Fouriertrans-
formation). Unser Ziel ist es, dass der Benutzer sein gemessenes Beu-
gungsmuster – wie z. B. in Abb. 9.2 – auch theoretisch interpretieren
kann.

Im Menüpunkt Aufgaben (Tab. 9.2 bis 9.4) findet der Benutzer eine
Vielzahl von Anregungen für Einzeluntersuchungen oder für systema-
tische Messreihen.

Mit dem Menüpunkt Labor wählt der Experimentator den Zugriff
zum Versuch (Abb. 9.8): in der Mitte des Bildschirms sieht der Be-
nutzer zwei Webcambilder – wobei eine erste Webcam (13 – siehe
Abb. 9.3) in Strahlrichtung vom Laser zu den Beugungsobjekten blickt.
Wählt er eine Laserdiode aus, so sieht er die seitliche Verschiebung
des Laserhalters mit 6 Laserdioden und deren Beschriftung λ/nm; die
zweite Webcam (9 – siehe Abb. 9.3) zeigt das Beugungsmuster auf
dem Schirm. Unterhalb der Webcambilder lassen sich über Bedienele-
mente verschiedene Beleuchtungsobjekte einstellen oder Screenshots
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Tabelle 9.2: Aufgaben. Einzelspalt (N = 1).

Größen:
Wellenlänge λ, Spaltanzahl N, Spaltbreite b, Spaltabstand d, Abstand e zwischen Beugungsobjekt und
Schirm, Beugungswinkel α, Abstand an des (Haupt-) Maximums n-ter bzw. Abstand an0 des Minimums
n0-ter Ordnung von der optischen Achse, Position x des Lichtsensors, experimentelle Intensitätsverteilung
I(x), Lichtintensität des zentralen Maximums I(0) = I0, theoretische Intensitätsverteilung Itheo(x).

1. Qualitatives Beobachten und empirische Zusammenhänge

a) Untersuche qualitativ, von welchen Größen an oder an0 in welcher Weise abhängig ist.

b) Vervollständige aufgrund experimenteller Untersuchungen die Formel an = . . . für die Maxi-
ma.

c) Untersuche, ob es einen einfachen Zusammenhang zwischen der Breite des zentralen Maxi-
mums und b gibt.

2. Vergleich von Experiment und Theorie

a) Vergleiche den Abstand an eines Maximums für λ = 532 nm und b = 60 µm mit der theoreti-
schen Vorhersage.

b) Gibt es einen Laser, bei dem die Maxima und Minima des Beugungsmusters für b = 30 µm an
den gleichen Stellen liegen wie bei λ = 532 nm und b = 25 µm?

c) Ermittle, wie viel Prozent der Lichtleistung in das zentrale Maximum zwischen die Minima
der Ordnungen �1 fällt.

3. Grenzfälle

a) Überlege, wie die Beugungsmuster von Beugungsobjekten mit b >> λ und b! 0 aussehen.
Überprüfe experimentell deine Überlegungen. Erkläre die Unterschiede zum mathematischen
Idealfall.

4. Experimentelle und theoretische Intensitätsverteilung

a) Beobachte Beugungsmuster für verschiedene b: Zeichne qualitative Graphen I(x) für zwei
verschiedene Werte von b.

b) Messe I(x) für λ = 532 nm und b = 25 µm: Vergleiche die experimentellen Daten mit der
Theorie.

c) Untersuche experimentell und theoretisch, ob es einen einfachen mathematischen Zusammen-
hang zwischen I0 und b gibt.

5. Babinetsches Prinzip

a) Vergleiche I(x) des Einfachspalts für b = 90 µm mit I(x) des »Drahts« (Sonderobjekte: Draht,
N = 1, b = 90 µm).
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Tabelle 9.3: Aufgaben. Doppelspalt (N = 2).

Größen:
Wellenlänge λ, Spaltanzahl N, Spaltbreite b, Spaltabstand d, Abstand e zwischen Beugungsobjekt und
Schirm, Beugungswinkel α, Abstand an des (Haupt-) Maximums n-ter bzw. Abstand an0 des Minimums
n0-ter Ordnung von der optischen Achse, Position x des Lichtsensors, experimentelle Intensitätsverteilung
I(x), Lichtintensität des zentralen Maximums I(0) = I0, theoretische Intensitätsverteilung Itheo(x).

1. Qualitatives Beobachten und empirische Zusammenhänge

a) Untersuche qualitativ, von welchen Größen an in welcher Weise abhängig ist.

b) Vervollständige aufgrund experimenteller Untersuchungen die Formel an = . . . für die Maxi-
ma.

c) Bestimme in geeigneter Weise d für einen Doppelspalt.

2. Modulation des Beugungsmusters

a) Wähle λ = 635 nm und konstantes b: Welcher Zusammenhang besteht zwischen der Position
x der Minima beim Einzelspalt und der Position x fehlender Maxima beim Doppelspalt?

b) Bestimme für λ = 635 nm b und d aus dem Beugungsmuster eines Doppelspalts.

3. Experimentelle und theoretische Intensitätsverteilung

a) Messe I(x) für λ = 532 nm, b = 15 µm und d = 90 µm: Vergleiche I(x) mit Itheo(x) des
Doppelspalts und mit Itheo(x) des Einzelspalts für b = 15 µm.

4. Grenzfälle

a) Untersuche, wie sich die Intensitätsverteilung eines idealen Doppelspalts (b ! 0 µm) von
einem realem Doppelspalt unterscheidet.

5. Unsymmetrischer Doppelspalt

a) Wähle b = 15/30 µm und d = 60 µm für den unsymmetrischen Doppelspalt: Stimmt die Lage
der Maxima und Minima mit der Theorie überein? Stimmen theoretisch und experimentell
gewonnenes I(x) überein?
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Tabelle 9.4: Aufgaben. Gitter (N � 1).

Größen:
Wellenlänge λ, Spaltanzahl N, Spaltbreite b, Spaltabstand d, Abstand e zwischen Beugungsobjekt und
Schirm, Beugungswinkel α, Abstand an des (Haupt-) Maximums n-ter bzw. Abstand an0 des Minimums
n0-ter Ordnung von der optischen Achse, Position x des Lichtsensors, experimentelle Intensitätsverteilung
I(x), Lichtintensität des zentralen Maximums I(0) = I0, theoretische Intensitätsverteilung Itheo(x).

1. Zusammenhang zwischen Größen und Bestimmen von Größen

a) Wähle N = 10, b = 5 µm und d = 50 µm: Bestimme λ des gewählten Lasers aus mehreren
Messungen innerhalb einer Messreihe.

b) Bestimme experimentell für ein gewähltes Gitter d. Bestimme experimentell den Abstand e
zum Schirm.

2. Abhängigkeit des Beugungsmusters von N für λ = 532 nm, b = 10 µm und d = 20 µm

a) Welche Größen bleiben bei Veränderung von N konstant und welche verändern sich in welcher
Weise?

b) Untersuche und formuliere den quantitativen Zusammenhang zwischen N und der Anzahl
der Nebenmaxima und der Anzahl der Nebenminima.

c) Untersuche und formuliere den quantitativen Zusammenhang zwischen der Intensität I(0)
des zentralen Maximums und N. Gilt dieser Zusammenhang für alle Hauptmaxima?

d) Vergleiche I(x) für N = 4 und N = 10 miteinander: Welche weitere physikalische Größe
(außer λ, b und d) bleibt warum unverändert?

3. Identifizieren unbekannter Beugungsobjekte

a) Ordne die unbekannten Beugungsobjekte in einer sinnvollen Reihenfolge an. Bestimme von
zwei der Beugungsobjekte N, b und d.

4. Auflösungsvermögen eines Gitters

a) Untersuche qualitativ mit dem Laserpaar 635&670 nm und den Beugungsobjekten zum Auflö-
sungsvermögen von welchen Größen die Trennbarkeit zweier Wellenlängen abhängt.

b) Bestätige durch eine Messreihe mit verschiedenen Gittern die Formel für das Auflösungsver-
mögen A.
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aufnehmen. Rechts das übliche Bedienfeld zu allen Parametern wie La-
serwellenlänge, zu den Kenndaten der Beugungsobjekte, zur Steuerung
der Intensitätsmessung.

Im Menüpunkt Auswertung werden drei Messtypen zu den drei
Messmethoden an ausgeählten Beugungsobjekten verglichen:

• Qualitatives Beobachten

Abhängigkeit des Beugungsmusters eines Einzelspaltes von der
Spaltbreite (b = 10 µm, 30 µm, 60 µm, 90 µm).

• Messen mit Zentimeterskala

Bestimmen von Spaltbreite b und Spaltabstand d eines Doppel-
spaltes mit % Genauigkeit.

• Messen mit Lichtsensor

Vergleich von experimenteller und theoretischer Intensitätsver-
teilung für Beugungsobjekt mit λ = 532 nm, N = 5, b = 10 µm,
d = 20 µm. Abweichungen werden allgemein diskutiert.

Im Menüpunkt Diskussion stellen wir Fragen zum Aufbau, zur Theo-
rie, zum Labor und zur Auswertung (Tab. 9.5).

Der Menüpunkt Material enthält technische Hinweise zu den Laserdi-
oden, Lichtsensor und Webcams. Darüber hinaus didaktisches Material
(siehe später):

• Arbeitsblatt,

• Unterrichtseinheit,

• eine Veröffentlichung zu diesem RCL [3],

• Simulationen sowie vertiefende Literatur.

9.2.3 Theoretische Grundllagen

Diese sollen die ausführlichen quantitativen Messergebnisse im über-
nächsten Abschnitt vorbereiten und begleiten. Abbildung 9.4 zeigt die
Versuchsgrößen, das Beugungsobjekt und die Intensitätsverteilung.
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Tabelle 9.5: Diskussion.

1. Aufbau

a) Weshalb kommt der Versuchsaufbau ohne Linsen aus?

2. Theorie

a) Wie kommt man in der Theorie, Tab. 2, zur Formel für eine näherungsweise Bestimmung der
Maxima der Spaltfunktion s?

b) Die Spalte eines Doppelspalts werden getrennt mit Licht zweier Laser gleicher Wellenlänge
bestrahlt: Kann ein Beugungsmuster beobachtet werden?

c) Welche Voraussetzungen, Annahmen und Näherungen oder Spezialisierungen werden im
Versuch beim Licht, beim Beugungsobjekt und der Versuchsgeometrie gemacht?

d) Erläutere folgende Aussage: Für eine Spaltanzahl N ! ∞ tastet die Gitterfunktion g die
Spaltfunktion s ab.

e) Welche größte Ordnung der Hauptmaxima kann mit einem Gitter beobachtet werden?

f) Warum ist es sinnvoll nicht I(α), sondern I(α)/I0 zu betrachten?

g) Zeige, dass für x = π sin α
λ << 1 die Spaltfunktion s � 1� x2

6 ist.

3. Labor

a) Liegen Maxima und Minima im Beugungsmuster auf dem Schirm prinzipiell äquidistant?

b) Wie verändert sich qualitativ die Intensitätsverteilung eines Gitters, wenn entweder die Spalt-
breite b, der Spaltabstand d, die Spaltanzahl N oder die Wellenlänge λ vergrößert/verkleinert
wird?

c) Warum spielt die Spalthöhe h im Versuch keine Rolle?

d) Weshalb kann im Versuch auch mit infrarotem Licht experimentiert werden?

e) Weshalb wird häufig bei der Beugung am Gitter die Modulation mit der Spaltfunktion s nicht
beobachtet?

f) Die Lage von welchem Maximum ist warum für beliebige Versuchsparameter die gleiche?

g) Gib begründet an, welches Beugungsmuster auf dem Schirm für λ >> b und λ >> d
beobachtet wird.

4. Auswertung

a) Welcher maximale Fehler entsteht im Versuch durch die Näherungen sin α � tan α � α?

b) Inwiefern spielt die mit Licht bestrahlte Fläche des Lichtsensors eine Rolle?

c) Wie genau lässt sich im Versuch die Wellenlänge λ bestimmen?

d) Ermittle mit einem Computeralgebrasystem, wie viel Prozent der Lichtenergie beim Einzelspalt
in das zentrale Maximum fallen.
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Abbildung 9.4: Horizontaler Schnitt durch den Versuch mit Beugungs-
objekt (vergrößert), Intensitätsverteilung und Versuchs-
größen.

Die Intensitätsverteilung I(α) eines Beugungsmusters wird üblicher-
weise als Produkt der Spaltfunktion s(α) und der Gitterfunktion g(α)
dargestellt:

IN,b,d,λ(α)

I0
= s(α) · g(α) =

 sin
(

πb
λ sin α

)
πb
λ sin α

2

·

 sin
(

N πd
λ sin α

)
sin
(

πd
λ sin α

)
2

=

[
sin u

u

]2
·
[

sin(Nv)
sin(v)

]2

Abbildung 9.5 zeigt die 3 Funktionen mit angepassten Parametern
in Einheiten der Wellenlänge.

Wie schon angemerkt, werden im Menüpunkt Theorie die Eigen-
schaften dieser drei Funktionen ausführlichst dargestellt, mit dem Ziel
sinnvolle Abhängigkeiten in Messreihen aufzuspüren: z. B. Breite B der
Hauptmaxima als Funktion der Spaltanzahl N (B ∝ 1

N ).
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(a) Spaltfunktion s(α) für b
λ =

40.
(b) Gitterfunktion g(α) für N =

5, d
λ = 120.

(c) Intensitätsfunktion I/I0(α)

für N = 5, b
λ = 40, d

λ = 120
und mit roter Einhüllender
N2s(α).

Abbildung 9.5: Spalt-, Gitter- und Intensitätsfunktion.

Das Auflösungsvermögen A eines Gitters wird über das Rayleigh-
Kriterium hergeleitet – Standard in jedem Lehrbuch: Mit zunehmender
Ordnung n wird die Trennbarkeit der Hauptmaxima besser (Abb. 9.6).

Mit den Formeln für die Lage der Hauptmaxima (in Abb. 9.6 gleiche
Ordnung n = 1, n = −1) erhält man sofort:

A =
λ

∆λ
� nN.

Zum Schluss das Babinetsche Prinzip (J. Babinet 1837). Das Prinzip
besagt »Die Intensitätsverteilung der Beugungsmuster zweier komple-
mentärer Beugungsobjekte sind im gesamten geometrischen Schatten
identisch«: Zwei Beugungsobjekte heißen komplementär zu einander,
wenn das eine an den Stellen Licht durchlässt, an denen das andere
kein Licht durchlässt:

• Kreisblende und Kreisscheibe gleichen Durchmessers,

• Spalt und Draht gleicher Breite.
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(a) λ2 = 550 nm, ∆λ = 50 nm
(Rayleigh-Kriterium nicht er-
füllt).

(b) λ2 = 600 nm, ∆λ = 100 nm
(Rayleigh-Kriterium gerade
erfüllt).

(c) λ2 = 650 nm, ∆λ = 150 nm
(Rayleigh-Kriterium erfüllt).

Abbildung 9.6: Gitter N = 5, λ1 = 500 nm (rote Kurve), λ2 (blaue
Kurve), beobachtete Intensität (schwarze Kurve).

In Abbildung 9.7 sind die drei Fälle (ohne Objekt, Spalt, Draht) darge-
stellt; von links wird das Objekt mit einem homogenen Laserlichtbün-
del vom Durchmesser D > b beleuchtet. Wie in der Fourieroptik üblich
wird die Geometrie des Beugungsobjektes – also die Blendenfunktion –
durch die Feldstärkeverteilung a(x) beschrieben, das dann jeweils zu
einer Intensitätsverteilung IS (S – Spalt) und ID (D – Draht) führt.

Das RCL Beugung und Interferenz II erlaubt die quantitative Bestäti-
gung der Intensitätsfunktion (Abb. 9.5c), des Auflösungsvermögens
eines Gitters (Abb. 9.6c) sowie des Babinet-Prinzips am Beispiel Spalt
und Draht (siehe Messergebenisse).

9.2.4 Bedienen des Versuchs

Abbildung 9.8 zeigt die Laborseite, nachdem der Experimentator den
Versuch aufgerufen hat. Im linken Teil sieht der Benutzer das Webcam-
bild des Beugungsmusters. Unmittelbar darunter sieht man drei Knöp-
fe, die Aufnahme-Messtechnik betreffend: Für halbquantitative Messun-
gen kann man die Beleuchtung der Zentimeterskala an(aus)schalten,
um Positionen von Maxima/Minima ablesen zu können. Ist die Option
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Abbildung 9.7: Babinetschen Prinzip am Beispiel eines mit einem Laser-
lichtbündel (L) der Breite D beleuchteten Spalts (S) und
Drahts (Dr) der Breite b. Strahlen des Laserlichtbün-
dels (grün). Gemeinsamer geometrischer Schattenraum
(schwarz). Feldstärkeverteilungen aL(x0), aS(x0), aDr(x0)
in der Beugungsobjektebene über Koordinatenachse x0

(blau). Intensitätsverteilungen IL(x), IS(x) und IDr(x)
in der Beugungsmusterebene über Koordinatenachse x
(grau).

Sensorposition gewählt, dann sieht man bei einer Intensitätsmessung
diesen hellen Fleck von links nach rechts wandern als Indikator für
die Sensorbewegung. Will man das Beugungsmuster selbst weiter aus-
werten, so kann davon ein Screenshot erzeugt werden. Das untere
Webcambild erlaubt es, die Bewegung der Komponenten in Echtzeit
mit zu beobachten: Wahl des Lasers, dann bewegt sich unten ein Alumi-
niumblock mit aufgedruckten Angaben zur gewählten Wellenlänge des
Lasers; entsprechend der gewählten Wellenlänge erkennt man die ent-
sprechenden Farbreflexe (grün, rot) der Laserdiode. Sieht man genau
hin, so sieht man in der Mitte des Webcambildes, dass sich eine Platte
bewegt (in x-y-Richtung), wenn man ein bestimmtes Beugungsobjekt
ausgewählt hat.

Das rechte Bedienfeld hat drei Blöcke: Wahl der Laserwellenlänge,
Wahl des Beugungsobjektes (alle Parameter N, b, d müssen festgelegt
werden, sowie spezielle Objekte – siehe Tab. 9.1).

Bei der Intensitätsmessung lässt sich je nach Qualitätsanforderung
das Beugungsmuster in unterschiedlichen Schrittweiten abtasten, was
dementsprechend mit unterschiedlich wählbarem Zeitintervall einher-
geht. Anschließend läuft die Intensitätsmessung automatisiert ab, wo-
bei sich die Scanbewegung des Lichtsensors anhand des Leuchtflecks
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Abbildung 9.8: Von der RCL-Webseite, Menüpunkt Labor: Sicht beider
Webcams (links) und Bedienfeld (rechts). Das Intensi-
tätsdiagramm erscheint nur, wenn diese Option vom
Benutzer gewählt wurde.
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als Indikator mitverfolgen lässt. Zur weiteren Analyse kann der Expe-
rimentator seine Messdaten als Wertetabelle herunterladen.

Dieses RCL umfasst insgesamt 15 Interaktionen; dabei sind alle
Bedienelemente selbsterklärend; alle Interaktionen sind experimentspe-
zifisch ausgelegt:

• Objekt wählen (Beugungsobjekt von 150 Angeboten),

• Messergebnisse speichern (Screenshot von Beugungsmuster, Lichtin-
tensität gegen Position Lichtsensor I(x)),

• Messinstrument einstellen (Schrittweite des Lichtsensors),

• Messinstrument wählen (Screenshot, Lineal oder Lichtsensor),

• Messreihe aufnehmen:

– Wellenlänge gegen Position Maxima/Minima,

– Spaltbreite gegen Lichtintensität des zentralen Maximums,

– Spaltbreite gegen Breite des zentralen Maximums,

– Spaltabstand gegen Lichtintensität des zentralen Maximums,

– Spaltabstand gegen Position Maxima/Minima,

– Spaltanzahl gegen Anzahl der Nebenmaxima,

– Spaltanzahl gegen minimale Ordnung beim Auflösungsver-
mögen,

– Position Lichtsensor gegen Lichtintensität,

• Strahl präparieren (Wellenlänge),

• Versuch justieren (Reset beweglicher Versuchskomponenten).

9.2.5 Messergebnis

Wie bei dem RCL Radioaktivität gehen wir auch hier davon aus, dass
dieses RCL Beugung und Interferenz II mehrheitlich im Selbststudium
oder in Gruppenarbeit genutzt wird; deshalb präsentieren wir zu jedem
der etwa 15 verschiedenen Messtypen/-reihen unser Messergebnis, so
dass der Experimentator damit seine eigenen Messdaten vergleichen
kann.
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b = 5 µm. b = 10 µm. b = 20 µm.

b = 30 µm. b = 60 µm. b = 90 µm.

Abbildung 9.9: N = 1, λ = 532 nm. Beugungsmuster in Abhängigkeit
von zunehmender Spaltbreite.

Am Einzelspalt bietet sich nur eine Messreihe an, die Abhängigkeit
des Beugungsmusters von der Spaltbreite b (Abb. 9.9). Diese Beobach-
tung kann man quantitativ auswerten: Mit dem Zentimetermaßstab
können wir den Abstand des ersten Minimums n = 1 gegenüber dem
Zentralmaximum n = 0 ablesen (siehe Abb. 9.4). Theoretisch erwartet
man (siehe Theorie, Abschnitt 2.2, Lage der Maxima/Minima):

sin α1 =
λ

b
� tan α1 =

a1

e

a1 =
eλ

b

Das Messergebnis stimmt sehr gut mit den theoretischen Erwartun-
gen überein (Abb. 9.10a).

Des Weiteren messen wir mit dem Lichtsensor die Intensität des Zen-
tralmaximums I0 für verschiedene Spaltbreiten b. Für eine rechteckige
Blende der Fläche A = cb (mit c = const) erwartet man I0 ∝ A2 ∝ b2

(Abb. 9.10b).

Für das Gitter hier eine Auswahl von Messungen: Abb. 9.11 zeigt
Beugungsmuster für verschieden Spalte N.

Für ein Gitter mit N beleuchteten Spalten beträgt die Anzahl der
Nebenmaxima N � 2; sehr gut erkennbar.
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(a) (b)

Abbildung 9.10: (a) N = 1, λ = 532 nm. Abstand a1 zwischen dem Mi-
nimum 1. Ordnung n = 1 und dem Zentralmaximum
n = 0 als Funktion der Spaltbreite b. Vergleich der
Messwerte (Quadrate) und theoretischer Daten (Linie).
(b) N = 1, λ = 532 nm. Intensität des Zentralmaxi-
mums I0 gegen Spaltbreite b. Messwerte (Quadrate),
Regressionsgerade I0 ∝ b2.

N = 2 N = 3

N = 6 N = 10

Abbildung 9.11: Beugungsmuster von Gittern (λ = 532 nm, b = 10 µm,
d = 20 µm) mit der Anzahl N der Spalte als Parame-
ter.
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Abbildung 9.12: Positionen an der Hauptmaxima für verschiedene Ord-
nungen n mit der Wellenlänge λ als Parameter (rote
und grüne Gerade).

In der Regel werden die Gittereigenschaften benutzt, um eine unbe-
kannte Wellenlänge λ zu bestimmen.

sin α =
nλ

d
� tan α =

an

e
an ∝ nλ

Abbildung 9.12 zeigt die Positionen an der Hauptmaxima für ver-
schiedene Ordnungen n mit der Wellenlänge λ als Parameter.

Eine Auswertung von Messreihen mit dem Gitter (N = 12, b = 5 µm,
d = 60 µm) zur Wellenlängenbestimmung ergibt aus den Steigungen
in Abb. 9.12 die Werte λ = 533 nm (Herstellerangabe λ = 532 nm) und
λ = 855 nm (λ = 850 nm).

Abbildung 9.13 enthält drei verschiedene gemessene Zusammenhän-
ge.
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(a) (b) (c)

Abbildung 9.13: (a) N = 10, b = 20 µm, d = 80 µm. Entfernung a6
zwischen dem Hauptmaximum n = 6 und dem Zen-
tralmaximum n = 0 als Funktion der Wellenlänge.
Vergleich zwischen gemessenen (Quadrate) und theo-
retischen Werten (Linien). (b) λ = 532 nm, b = 20 µm,
d = 80 µm. Intensität des Zentralmaximums I(0)
als Funktion der Spaltanzahl N Gemessene Werte
(Quadrate) und Regressionsgeraden I(0) ∝ N2. (c)
λ = 532 nm, b = 10 µm, d = 20 µm. Breite des Zen-
tralmaximums B als Funktion der Spaltanzahl N Ge-
messene Werte (Quadrate) und Regressionsgerade
B ∝ 1

N .

Abb. 9.13a zeigt den Abstand a6 vom Zentralmaximum als Funktion
der Wellenlänge λ:

sin α =
nλ

d
� tan α =

an

e
an ∝ nλ

Abb. 9.13b zeigt die Intensität des Zentralmaximums I0 als Funktion
der Spaltanzahl N. Gemäß der Formel für die Intensitätsverteilung I(α)

I0

(siehe Abb. 9.4) erwartet man I(0) ∝ N2.

Abb. 9.13c zeigt die Breite des Zentralmaximums B als Funktion der
Spaltanzahl N. Im Menüpunkt Theorie Abschnitt 2.3 kann man den
Zusammenhang selbst schnell nachvollziehen B ∝ 1

N :

Betrachtet man eine Reihe von Beugungsmustern im Zusammen-
hang mit den Kenndaten des Beugungsobjektes (N, b, d) so fällt so-
fort auf: vergrößert man z. B. den Spaltabstand d, so verringert sich
im selben Maße der Abstand der Hauptmaxima im Beugungsmuster
(Skalengesetz der Fouriertransformation). In Abb. 9.14 wird die In-
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Abbildung 9.14: Screenshots (oben) der Beugungsbilder und gemesse-
ne (unten) Intensitätsverteilung bei der Beugung an
Objekten: N = 4, b = 15 µm und d = 30 µm (links)
und d = 90 µm (rechts). Senkrechte Linien markieren
die Position der Nebenmaxima zu a = 10 mm (links)
und a = 3, 5 mm (rechts).

tensitätsverteilung für zwei Fälle dargestellt: N = 4, b = 15 µm und
d = 30 µm bzw. d = 90 µm.

Im Beugungsmuster messen wir den Abstand Nebenmaximum zu
zentralem Maximum a = 10 mm (links) und a = 3, 5 mm (rechts).
Gemäß dem Skalengesetz muss das Produkt a · d konstant sein. Was
hier gut erfüllt ist.

Im nächsten Messbeispiel studieren wir den Übergang vom realen
zum idealen Gitter: d. h. der Übergang siehe Abbildung 9.5c zu 9.5b.
Wie man der Formel für die allgemeine Intensitätsverteilung I(α) an-
sieht (siehe Abb. 9.5), kann man dies technisch realisieren, indem man
die Spaltanzahl N ! ∞ und die Spaltbreite b! 0 gehen lässt. Abbil-
dung 9.15 zeigt das Ergebnis für N = 2, 4 und 6 sowie für b = 20 µm
zu 5 µm.

Im Grenzfall des idealen Gitters erhalten wir ein Beugungsmuster,
das aus äquidistanten »Punkten« mit Intensität Null besteht, wobei die
mathematische Darstellung der Intensitätsverteilung einer Funktion mit
äquidistanten delta-artigen Maxima entspricht (siehe Gitterfunktion in
der Intensitätsverteilung, sowie Abb. 9.5b).

Das Auflösungsvermögen eines Gitters wird in Abb. 9.16 überzeu-
gend dargestellt.

Wir verwenden ein Paar Laserdioden (λ1 = 635 nm, λ2 = 670 nm),
die in einer senkrechten Ebene übereinander angeordnet sind, und
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N = 2 N = 4 N = 6
(a)

b = 20 µm b = 10 µm b = 5 µm
(b)

Abbildung 9.15: (a) λ = 532 nm, b = 20 µm, d = 30 µm. Ände-
rung der relativen Intensitätsverteilung I/I(0) und
Beugungsmuster für zunehmende Spaltanzahl N. (b)
λ = 532 nm, N = 10, d = 30 µm. Änderung der relati-
ven Intensitätsverteilung I/I(0) und Beugungsmuster
für zunehmende Spaltbreite b.

Abbildung 9.16: λ1 = 635 nm, λ2 = 670 nm, b = 5 µm, d = 60 µm.
Intensität I gegen Lichtsensorposition x für zwei ver-
schiedene Spaltanzahlen N = 4 und N = 8. Abneh-
mende Ordnung nmin (Pfeil) für die aufgelösten Wel-
lenlängen.
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Abbildung 9.17: Vergleich der gemessenen Intensitätsverteilungen von
Spalt (grau) und Draht (schwarz) gleicher Breite b =
90 µm. (Höhe des Zentralmaximums wird hier nicht
gezeigt.)

ein und dasselbe Gitter voll ausleuchten. Gemäß Abschnitt Theorie
zum Auflösungsvermögen finden wir Atheo = λ

∆λ = 635 nm
35 nm = 19. Dies

Auflösungsvermögen kann durch ein Produkt A = nmin · N dargestellt
werden (N – Spaltanzahl, nmin ist die minimale Ordnung, wo man die
beiden Hauptmaxima zu verschiedenen Wellenlängen trennen kann).
Demzufolge muss diese minimale Ordnung nmin abnehmen, wenn wir
die Spaltanzahl N erhöhen: Im Experiment gemäß Abb. 9.16 finden
wir bei N = 4 also nmin = 5 und bei N = 8 erhalten wir nmin = 3.

Im Theorieteil haben wir das Babinet’sche Prinzip für den Fall Spalt–
Draht mit gleicher Breite hergeleitet. Abb. 9.17 zeigt das Messergebnis.

Beide Intensitätsverteilungen stimmen perfekt überein. In unserem
Experiment ist das Laserstrahlbündel D � 1 mm; die Breite beider Beu-
gungsobjekte b = 90 µm ist viel kleiner; der Bereich der beobachteten
Intensitätsverteilung x ist etwa 10 cm. Gemäß Theorie unterscheiden
sich die Intensitätsverteilung von Spalt und Draht im gesamten Beob-
achtungsraum nur geringfügig, auf Grund der hier günstig gewählten
Parameter (D, b, x).
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Abbildung 9.18: Intensitätsverteilung I(x) am Einzelspalt (λ = 532 nm,
N = 1, b = 10 µm) und beim Gitter (λ = 532 nm,
N = 5, b = 10 µm, d = 20 µm). Messung (schwarz),
Theorie (rot).

Abschließend ein Vergleich von theoretischer zu erwarteter Inten-
sitätsverteilung I(x) zu experimentell selbst bestimmter Verteilung.
Abb. 9.18 zeigt dies am Beispiel des Einzelspaltes und des Gitters.

Beides – Theorie/Experiment – stimmen perfekt überein. Worauf
kommt es an, will man die Qualität würdigen? Ausgehend von der
allgemeinen Formel der Intensitätsverteilung I(α) (siehe Abb. 9.5) und
deren Diskussion (siehe Menüpunkt Theorie Abschnitt 2.3), sind folgen-
de Kriterien zu beachten: Lage der Hauptmaxima/-minima, relative
Intensitäten von Haupt-, Nebenmaxima zu zentralem Maximum, Li-
nienbreite aller Maxima, Anzahl der Hauptmaxima (hier N − 2 = 3),
Übereinstimmung des Musters für x > 0 zu x < 0, etc.

Noch zwei Anregungen:

1. Will man die Spaltfunktion studieren – also die Einhüllende in
der gesamten Intensitätsverteilung – so empfiehlt sich folgende
Messung: Vergleich beider Beugungsmuster für einen Einzelspalt
b (b = 1 µm, 10 µm, 15 µm, 20 µm, 25 µm und 30 µm) und einem
Doppelspalt mit d = 60 µm und gleichen Spaltbreiten.

2. Vergleich der Qualität von Beugungsobjekten hergestellt photoli-
thographisch zu elektronenstrahllithographisch. Man messe die
Beugungsmuster gleicher Objekte z. B. Einzelspalt b = 30 µm,
60 µm, 100 µm und Gitter N = 4 mit Spaltbreite b = 30 µm,
Spaltabstand d = 60 µm, indem man die jeweiligen Beugungsob-
jekte der beiden verschiedenen RCL-Varianten auswählt, vermisst
und auswertet: Beugung und Interferenz I – photolithographische
Objekte, Beugung und Interferenz II – elektronenstrahllithographi-
sche Objekte.
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9.3 Wertung und Erfahrung

Die Qualität der Messdaten ist sehr gut. Alle Größen in der Intensi-
tätsverteilung und deren Eigenschaften lassen sich auf wenige Prozent
genau vermessen: Position der Maxima/Minima, deren Breite, relative
Intensitäten etc. Der experimentell gewonnene Verlauf der Intensität
– selbst für komplexere Beugungsobjekte – stimmt sehr gut mit dem
theoretisch erwarteten Verlauf überein.

Will man sich nur ein qualitatives Bild über Beugungsmuster ver-
schaffen – z. B. Einfluss der Spaltbreite – so genügen einige 10 Sekun-
den Experimentierdauer. Will man ein Objekt quantitativ genau mit
dem Lichtsensor vermessen, so benötigt man einige Minuten. Für Mess-
reihen, wie wir diese im vorherigen Abschnitt ausführlich beschrieben
haben, braucht man etwa 30 Minuten.

Unsere RCLs liefern – so auch hier – reine Messdaten in Form von
Screenshots oder herunterladbaren Tabellenwerten; die weitere Daten-
analyse liegt beim Experimentator und ist in der genannten Messzeit
nicht enthalten.

Der Mehrwert, diesen Versuch als RCL zu realisieren, besteht im
Folgenden:

• Auf Grund der etwa 150 Beugungsobjekte (Variation in N, b,
d) sind eine Vielzahl von Messungen und Fragestellungen auf
unterschiedlichem Forschungsniveau möglich.

• Die elektronenstrahllithographisch hergestellten Beugungsobjek-
te liefern kontrastreiche Beugungsmuster, die die Auswertung
von höheren Beugungsordnungen erlauben; sowie von feineren
Details im Bereich der Nebenmaxima.

• Der Experimentator kann in relativ kurzer Zeit vergleichsweise
genaue eigene Messdaten zur weiteren Analyse und zum theore-
tischen Modellieren gewinnen.

• Der experimentelle Aufbau ist in vielen Belangen einem typischen
Demonstrationsexperiment überlegen: 5 Laserdioden, kompakter
optischer Aufbau, 150 Objekte auf einer Glasplatte, reproduzierba-
res Anwählen eines Objektes, 3 verschiedene Aufnahmetechniken
der Beugungsmuster..
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• In diesem Aufbau ist ein kontinuierlicher Übergang von qua-
litativer, zu halb quantitativer und schließlich zu quantitativer
Beobachtung möglich, je nach geplanter Messzeit.

• Der Experimentator kann entweder die vorgegebene Theorie
(I(α)) experimentell überprüfen; oder er kann einüben, Hypothe-
sen zu bilden, diese zu überprüfen usw.; kann seinen eigenen
Forschungsfragen nachgehen.

• Individuelle Benutzer oder Gruppen von Benutzern können sich
organisieren und in kurzer Zeit ein reichhaltiges Messprogramm
absolvieren und Messdaten austauschen.

Das RCL ist seit 2009 online und wird im Mittel fünfmal pro Tag
aufgerufen und messtechnisch genutzt. Im Sommer 2012 haben wir die
x-,y-Verschiebung der Glasplatte mit den Objekten mit hochwertigen
kommerziellen Verstellern nachgerüstet (siehe Abb. 9.3, Objektträger
4).

9.4 Didaktisches Material

Mögliche Szenarien für den unterrichtlichen Einsatz sind experimen-
telle Hausaufgaben (einzeln oder in Gruppen), eine Unterrichtseinheit
für den Lehrer oder Selbststudium.

Tabelle 9.6 enthält ein mögliches Arbeitsblatt zu Messungen am
Einzelspalt.

Für die nachstehend ausgearbeitete Unterrichtseinheit »Beugung am
Gitter« formulieren wir folgende Lernziele:

Die Schülerinnen und Schüler sollen

• qualitative und quantitative Zusammenhänge zwischen Wellen-
länge/Beugungsobjektgeometrie und der Intensitätsverteilung
des Beugungsmusters untersuchen.

• durch eigenständiges hypothesengeleitetes Experimentieren In-
teresse an der Erklärung und mathematischen Beschreibung der
Beugung entwickeln.

• die mathematische Beschreibung der Beugung am Gitter mithilfe
des Zeigermodells verstehen.
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Tabelle 9.6: Arbeitsblatt.

Arbeitsblatt---Beugung und Interferenz II 
 

1.Fragen: 

a) Wir werden als Objekt nur den Einzelspalt studieren. Wie wird Spaltbreite b 

und Spalthöhe c definiert? 

________________________________________________________________ 

 

b) Machen Sie sich vertraut mit der Streugeometrie. 

c) Der Spalt ist vertikal angeordnet, das Intensitätsmuster horizontal. Warum? 

 

d) Warum ist das Intensitätsmuster symmetrisch zum Zentralmaximum  n=0. 

 

________________________________________________________________ 

 

2. Messen Sie das Intensitätsmuster in dem Sie screen shots aufnehmen für 

verschiedene Spaltbreiten b ( grüner Laser         ) 

 

1                25 µm         Gruppe 1 

5                30 µm         Gruppe 2 

10              60 µm         Gruppe 3 

15              90 µm         Gruppe 4 

20            800 µm         Gruppe 5 

 

3. Erstellen Sie 2 Diagramme um die Theorie zu überprüfen: 

 

a)   a1~ 1/b     mit Spaltbreite b, a1 Abstand vom Zentralmaximum n=0 bis zum 

ersten Minimum n=1. 

Siehe Theorie:       
 

 
,       

  

 
, somit ist    

 

 
. 

 

b) Io~ b²     mit I0 Intensität des Zentralmaximums. 

Siehe Theorie: Intensität ~ (Fläche)² , Fläche des Spaltes b·c. 

 

 

4.Diskussion: 

--Schlagen Sie im Theorieteil die Formel für die Intensitätsverteilung  am 

Einzelspalt nach. 

--Vergleiche Theorie und gemessene Werte. 

--Licht muss also eine Welle sein, um die Phänomene Beugung und Interferenz 

zu erklären. Welche Experimente verlangen danach Licht als Teilchen zu 

interpretieren? 
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• die Modulation des Beugungsmusters mit der Intensitätsvertei-
lung des Einzelspalts erkennen.

• mit einem Computeralgebrasystem oder Tabellenkalkulations-
programm experimentelle und theoretische Daten miteinander
vergleichen.

Wünschenswert sind folgende Lernvoraussetzungen:

• Beschreibung der Überlagerung von Schwingungen im Zeiger-
modell,

• Interferenz mechanischer Wellen (Interferenz zweier Kreiswel-
len in der Wellenwanne, Gangunterschied und Phasendifferenz
zwischen Wellen, Bedingungen für Maxima und Minima),

• Intensität mechanischer Wellen (Intensität proportional zum Am-
plitudenquadrat),

• geübter Umgang mit Tabellenkalkulationsprogramm oder Com-
puteralgebrasystem zum Vergleich experimenteller und theoreti-
scher Daten.

Struktur der Unterrichtseinheit (Tab. 9.7)

• Analogie/Vergleich zwischen Doppelspaltexperiment mit Licht
und Interferenz zweier kreisförmiger Wasserwellen.

• Qualitative und quantitative Untersuchung des Zusammenhangs
zwischen Wellenlänge/Beugungsobjektgeometrie und Maxima/Minima
des Beugungsmusters.

• Qualitative und quantitative Untersuchung des Zusammenhangs
zwischen Wellenlänge/Beugungsobjektgeometrie und Intensitäts-
verteilung des Beugungsmusters.

• Test zur Bestimmung der Geometrie unbekannter Beugungsob-
jekte und klassische Rechenaufgaben.

Im Rahmen eines Selbststudium oder einer Projektarbeit können
folgende systematische Messreihen verwendet werden (Messergebnisse
dazu siehe Abschnitt 9.2.5 Messergebnis):

• Am Einzelspalt Zusammenhang von Beugungsmuster und Spalt-
breite (Abb. 9.9, 9.10).
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Tabelle 9.7: Unterrichtseinheit.

Unterrichtseinheit „Beugung am Gitter“ 
mit RCL „Beugung und Interferenz“ 

Phase Inhalte und Arbeitsformen 
Analogie/Vergleich Doppelspaltexperiment mit Licht (Realexperiment aus der Sammlung) 

und Interferenz von Kreiswellen 
(Simulationen aus RCL/Theorie/Abschnitt 1.2) 

Einstieg 

 Versagen des Strahlenmodells der geometrischen Optik. Licht als Welle. 
 Modell: Erreger in den Spalten, ein Erreger pro Spalt, Begriff „Beugung“ und 

Zusammenhang mit Interferenz von Wellen, Qualitative Erklärung der Maxima und 
Minima im Zeigermodell, Zusammenhang zwischen Amplitude und Intensität. 

 Geometrisch begründete Hypothesen zur Abhängigkeit des Beugungsmusters von der 
Erregerfrequenz bzw. Lichtwellenlänge, dem Erreger- bzw. Spaltabstand und dem 
Schirmabstand 

 Unterschiede zwischen beiden Experimenten (z. B. fehlende Maxima, Größe der 
Wellenlänge) 

Zusammenhang Wellenlänge/Beugungsobjektgeometrie 
und Maxima/Minima des Beugungsmusters 

Experiment 
(RCL) 

RCL als Demonstrationsexperiment: 
 Einführung in das RCL 
 Abhängigkeit des Beugungsmusters von der Spaltanzahl diskutieren/demonstrieren 
 Größen zur Beschreibung des Beugungsmusters einführen (Haupt- und 

Nebenmaxima, Minima, Ordnung, Abstand vom zentralen Maximum) 

RCL als Hausexperiment: 
 Jede Gruppe variiert von den Größen Wellenlänge, Spaltanzahl, Spaltbreite und 

Spaltabstand eine Größe 
 Qualitativ: Je-Desto-Zusammenhänge erkennen und mit Bildfolgen dokumentieren 

(Beobachten des Beugungsmusters). 
 Quantitativ: Hypothesen zum mathematischen Zusammenhang zwischen Größen 

aufstellen. Messreihe planen, durchführen, auswerten und Ergebnisse präsentieren 
(Messen mit Zentimeterskala). 

Theorie 

 Formeln für Maxima/Minima herleiten (vgl. RCL/Theorie/Abschnitt 2.2/Tab. 2 oder 
RCL/Material/3d oder 3e). 

 Bei leistungsstarken Kursen die Schüler(gruppen) aus RCL/Theorie/Abschnitt 2.2 die 
Tabelle 2 mit Zeichnung, Text und Herleitung der Formel füllen lassen. 

Experiment und 
Theorie 

 Überprüfung der hergeleiteten Formeln mit RCL. 
 Messreihe zur Wellenlängenabhängigkeit der Beugung. Bestimmung von 

Wellenlängen. 
 Klassische Rechenaufgaben (siehe RCL/Material/3d oder 3e). 

Zusammenhang Wellenlänge/Beugungsobjektgeometrie 
und Intensitätsverlauf des Beugungsmusters 

Experiment 
(RCL) 

RCL als Hausexperiment: 
 Einführung in Intensitätsmessung. 
 Qualitativ: Zeichnen des Intensitätsverlaufs nach Bild des Beugungsmusters, 

Abhängigkeit der Breite und Höhe der Maxima von der Spaltanzahl, evt. Erkennen der 
Einzelspaltmodulation des Beugungsmusters. 

 Quantitativ: Zusammenhang zwischen Breite und Höhe der Maxima und Spaltanzahl 
(vgl. RCL/Theorie/Abschnitt 2.3/Tab. 3). Serie von Intensitätsverläufen mit konstanter 
Wellenlänge, Spaltbreite und Spaltabstand und variabler Spaltanzahl zur 
Einzelspaltmodulation des Beugungsmusters.  

Theorie  Herleitung der Formel für Intensitätsverlauf des Beugungsmusters eines Gitters (vgl. 
RCL/Theorie/Abschnitt 2.3 und RCL/Material/3d). Alternativ bei Zeitmangel oder nicht 
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eingeführtem Zeigermodel Formel mitteilen. 
 Diskussion der Formel (vgl. RCL/Theorie/Abschnitt 2.3). 

Experiment und 
Theorie 

 Qualitativ: Vergleich von Beugungsmuster und theoretischem Intensitätsverlauf bei 
Variation eines Parameters (vgl. Mupad-Dateien unter Materialien zur 
Unterrichtseinheit) 

 Quantitativ: Mit Computeralgebrasystem (vgl. Mupad-Dateien unter Materialien zur 
Unterrichtseinheit) experimentelle und theoretische Daten miteinander vergleichen. 

Test 

Abschluß 
 Experimentell: Bestimmung der Geometrie unbekannter Beugungsobjekte mit RCL 

 Theorie: Klassische Aufgaben zur Beugung 

 



246 Beugung und Interferenz9

• Am Gitter Zusammenhang von Beugungsmuster und Spaltanzahl
(Abb. 9.11).

• Messung einer unbekannten Wellenlänge mit Gitter (Abb. 9.12).

• Messung der Gittereigenschaften als Funktion der Wellenlänge,
Spaltenanzahl (Abb. 9.13).

• Zusammenhang der Geometrie am Beugungsobjekt (hier Spaltab-
stand) und den Abständen im Beugungsmuster (hier Abstand
a1, Hauptmaximum n = 1 zu zentralem Maximum n = 0)
(Abb. 9.14).

• Übergang vom realen Gitter zum idealen Gitter für den Grenzfall
N ! ∞ und b! 0 (Abb. 9.15).

• Auflösungsvermögen eines Gitters (Abb. 9.16).

• Vergleiche Beugungsmuster von Spalt und Draht gleicher Breite
(Abb. 9.17).

• Modellieren experimentell gemessener Intensitätsverteilungen
am Einzelspalt und Gitter (Abb. 9.18) mit passenden Simulations-
programmen.

• Studium der Spaltfunktion durch Vergleich der Beugungsmuster
am Einzelspalt mit mehreren Spaltbreiten und am Mehrfachspalt
mit gleichen Spaltbreiten.

• Zur Messtechnik: Vergleich der Qualität von Beugungsobjekten
photolithographisch/elektronenstrahllithographisch hergestellt.
Vergleich der Qualität der Messergebnisse gewonnen mit Screens-
hot/Zentimeterskala und Lichtsensor.

Abschließend verweisen wir auf eine Reihe von Simulationsprogram-
men, die den Gebrauch dieses RCLs abrunden und vertiefen können

• Interferenz an Wasserwellen,

• Interferenzverteilung und Zeigerdarstellung,

• Interferenzfiguren,

• Interferenz am Doppel- und Mehrfachspalt,
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• Fraunhoferbeugung,

• Young Doppelspaltexperiment,

• usw.

(Siehe hierzu didaktisches Material beim RCL, Unterrichtseinheit bei
Lehrer Online; dort Literatur und Links zum Thema).
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10 Weltpendel

10.1 Einführung

Bei diesem RCL-Experiment soll mit Hilfe von näherungsweise ma-
thematischen Pendeln, die an verschiedenen Orten der Erde (Ort: ϕ-
Breitengrad) positioniert sind, die schwache Breitengradabhängigkeit
der Erdbeschleunigung g(ϕ) gemessen werden. Wobei hier remote con-
trolled nicht so sehr im aufwendigen Experimentieren besteht, sondern
dass der Experimentator mit Fadenpendeln an verschiedenen Orten
messen kann, ohne dorthin reisen zu müssen. Global experimenting
im 21. Jahrhundert. Moderne Kommunikationsmittel und -techniken,
wie Smartphones, GPS, Breitbandnetze, beeinflussen heute alle Berei-
che unseres Lebens; somit ist es zwingend, diesen Ansatz Globales
Experimentieren auch in die Ausbildung zu tragen, wie zum Beispiel:

• Wetterstationen an Schulen in Europa. Schüler messen anfallende
Größen (Windstärke und -richtung, Luftdruck, Temperatur, Nie-
derschlag, Sonnenscheindauer etc.), kommunizieren die Daten
untereinander und präsentieren ihre gemessenen Daten ähnlich
wie die professionellen Wetterdienste.

• Netz von Weltpendeln.

Im Physikunterricht wird die Messung der Erdbeschleunigung (g �
9, 81 m/s2) meist qualitativ mit verschiedenen Methoden durchgeführt.
Meist sehr einfache Versuche wie Fadenpendel, freier Fall, schiefe Ebe-
ne, Federwaage, die als Schülerversuche in Gruppen in der Sekundar-
stufe I in der Regel durchgeführt werden. Der Mehrwert, diese einfa-
chen Pendelversuche remote controlled zu gestalten, liegt einerseits
in der Fernbedienbarkeit und der hohen Messgenauigkeit (∆g besser
als 0, 01 m/s2). Andererseits lässt sich damit die Breitengradabhängig-
keit der Erdbeschleunigung thematisieren. In den meisten Lehrplänen
taucht zwar die Messung der Erdbeschleunigung an verschiedenen
Stellen auf, wie Gravitationsfeld, Schwingungen, math./phys./reales
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Pendel, Grundlagen der Mechanik; aber die Breitengradabhängigkeit
wird selten thematisiert.

Die Bedeutung dieser Messung g(ϕ) liegt im Grenzgebiet Physik-
Geophysik-Geodäsie. Wie neuere Messungen zeigen ist unsere Er-
de in erster Näherung zwar ein Rotationsellipsoid, aber im Bild der
davon abweichenden lokalen Feldstärke erscheint die Erde eher als
»Kartoffel« [1]. Datenbanken einschlägiger Institute (z. B. Phys. Techn.
Bundesanstalt Braunschweig, Geoforschungszentrum Potsdam) enthal-
ten weltweite, auf etwa 10�5 m/s2 genaue Werte der lokalen Erdbe-
schleunigung. Heute werden fortlaufend global Messungen der Gra-
vitationsfeldstärke auf der Erdoberfläche mit einem dichten Netz von
stationären Messstationen per Fernmessung durchgeführt. Mit satelli-
tengestützten, beweglichen Messinstrumenten kann das Schwerefeld
der Erde seit etwa dem Jahre 2000 flächendeckend gemessen werden [2–
4].

Es ist nicht so einfach, die Breitengradabhängigkeit der Erdbeschleu-
nigung im Rahmen der Lehre zu messen: Im Ortsfaktor Projekt [5]
Ende der 1990er Jahre wurden mit Pendeln in Schulen von Deutschland
und der Schweiz Werte der Erdbeschleunigung gemessen, per Mail
zugesandt und auf der Webseite gemeinsam veröffentlicht. Die Breiten-
gradabhängigkeit der Erdbeschleunigung konnte wegen der Größe der
Messfehler und zu kleiner Breitengradunterschiede nicht nachgewiesen
werden. Ein anderer Vorschlag ist die Breitengradabhängigkeit der Erd-
beschleunigun mit einer selbstgebauten, für Klassenfahrten innerhalb
Deutschlands transportablen Fallapparatur nachzuweisen [6]. Erfah-
rungsgemäß liefern Fallversuche mit Schulmitteln keine verlässlichen
Resultate. Deshalb haben wir ein RCL Weltpendel entwickelt mit dem
in Echtzeit an mehreren Orten der Erde mit hinreichender Genauigkeit
und ohne zu Reisen über das Internet die Breitengradabhängigkeit
der Erdbeschleunigung gemessen werden kann. Teilnehmer unserer
Lehrerfortbildungskurse zum Gebrauch von RCLs haben dieses RCL
mit sehr gut beurteilt.

Abschließend ein Bericht, womit die Bedeutung des Versuchs – g(ϕ)

zu bestimmen – im Alltag angesprochen wird.
Im Jahre 1671 reiste der Astronom Jean Richer (1630 – 1696) von Paris

nach Cayenne in Französisch-Guyana an der Ostküste Südamerikas.
Gemeinsam mit dem in Paris zurückgebliebenen Jean Picard wollte
er durch Parallaxenmessungen bei der anstehenden Mars-Opposition
die Entfernung zwischen Sonne und Erde bestimmen. Bekannt wurde
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Richer jedoch durch seine Entdeckung, dass die mitgeführte Pendeluhr
in Cayenne um etwa 2 min/Tag nachging [7].

Heute wissen wir sicher, dass diese Beobachtung auf die Breiten-
gradabhängigkeit der Erdbeschleunigung g zurückzuführen ist. Die
Erdbeschleunigung ist in Cayenne mit gCa(4, 9�) = 9, 781 m/s2 um
0, 03 m/s2 geringer als die in Paris mit gPa(48, 8�) = 9, 811 m/s2. Auf
das Uhrpendel wirkt daher bei konstanter Pendelmasse in Cayenne
eine kleinere rücktreibende Kraft als in Paris. Die geringere Beschleu-
nigung in Cayenne ergibt eine größere Schwingungsdauer. Da der
Sekundenzeiger immer erst nach einer kompletten Schwingung ei-
ne Sekunde mehr anzeigt, geht die Pendeluhr in Cayenne nach. Ein
mathematisches Pendel mit der Schwingungsdauer

T = 2π

√
l
g

und
TCa
TPa

=

√
gPa
gCa

= 1, 00133

ergibt in Übereinstimmung mit Richers Angabe einen Gangfehler von
115 s/Tag � 2 min/Tag.

10.2 Experiment und RCL-Variante

10.2.1 Versuchsaufbau und Funktion

Für Relativmessungen der Erdbeschleunigung werden feinmechani-
sche, als Gravimeter bezeichnete Präzisionsgeräte verwendet. Nach
dem Prinzip der Federwaage wird die Schwerkraft durch eine lineare
Federkraft oder zur Steigerung der Messempfindlichkeit durch eine
nichtlineare Balken – Federkraft – Anordnung kompensiert. Für Ab-
solutmessungen wird die Abhängigkeit der Fallbewegung von der
Erdbeschleunigung in der Pendel-, Senkrechtwurf- und Freifallmetho-
de genutzt [8].

Wir benutzen hier ein Fadenpendel, wobei man bekanntlich aus der
Schwingdauer T und bekannter Pendellänge l auf die Erdbeschleuni-

gung g schließen kann: T = 2π
√

l
g . Da sich die Erdbeschleunigung

zwischen dem Äquator und den beiden Polen um 0, 034 m/s2 ändert
(siehe später Abschnitt Theorie), fordern wir eine Genauigkeit für die
Messung von g im Bereich von ∆g = 0, 01 m/s2. Die Genauigkeit der
Zeitmessung haben wir mit ∆t = 0, 1 ms realisiert. Die Länge der Pen-
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del (etwa 3 m) kennen wir auf ∆l = 55 µm genau. Ändert sich im Labor
die Raumtemperatur um etwa 10 �C hat dies eine Längenänderung
zur Folge, was wiederum ein ∆g = 0, 002 m/s2 bewirkt. Deshalb sehen
wir eine Temperaturmessung mit vor.

Eine weitere Anforderung an das Fadenpendel im RCL ist die Proze-
dur Einfangen der Pendelkugel, in einen bestimmten Auslenkwinkel
bringen (< 10�) sowie Loslassen; anschließend Messen. Bisher haben
wir 5 Weltpendel aufgebaut zur allgemeinen Nutzung:

• Aden (Jemen); ϕ = 12, 80�

• München (Deutschland); ϕ = 48, 07�

• Neapel (Italien); ϕ = 40, 83�

• Lissabon (Portugal); ϕ = 38, 74�

• Riga (Lettland); ϕ = 56, 93�

Im Folgenden schildern wir den Versuchsaufbau und die Funktion
der Komponenten. Zu bedenken ist – siehe Theorie –, dass das theo-
retische Modell eines Pendels (mathematisches, physikalisches, reales
Pendel) sehr viele Parameter enthält; einige davon sind fest vorgegeben,
andere sind in bestimmten Grenzen frei wählbar. Deshalb zum Schluss
dieses Unterkapitels einige Anmerkungen zum Design unseres Pen-
dels, wie es hier den Leser interessieren könnte. (Für tiefer Interessierte
geben wir an den entsprechenden Stellen Literaturhinweise.)

Die Pendel (Abb. 10.1) bestehen aus einer Aufhängung (1a - 1d),
einem Draht (2) und einer Kugel (3) aus Stahl. Mit einer Klemme
(1a) wird der Draht befestigt. Eine im Querschnitt dreieckförmige
prismatische Schneide (1b) und ein Schneidenlager (1c) ermöglichen
eine fast reibungsfreie Pendelbewegung um einen stabilen Drehpunkt
D. Ein Röhrchen (1d) dient als Führung für den Draht und verringert
eine Kippbewegung der Schneide. Die Aufhängung liegt horizontal
auf einer Wandhalterung (4).

Die Genauigkeit der Längenmessung des Drahts hat wesentlichen
Einfluss auf die Genauigkeit der Bestimmung der Erdbeschleunigung.
Daher wurde die Drahtlänge von ca. 2, 7 m mit einer speziell angefer-
tigten mechanischen Messvorrichtung bestimmt. Eine thermische Län-
genänderung des Drahts kann durch eine Raumtemperaturmessung
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Abbildung 10.1: Schematische Darstellung der Pendel. Aufhängung
(1a - 1d). Draht (2), Kugel (3) und Wandhalterung
(4). Drehpunkt D, Drahtbefestigungspunkt B, Schwer-
punkt S und Kugelmittelpunkt M.
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Abbildung 10.2: Versuchsaufbau. Grundbrett (1), Standbeine (2), Ku-
gel (3), Elektro- magnet (4), Schlitten (5), Schienen (6),
Schrittmotor (7) mit Welle (8), Seilzug (9), Umlenkrolle
(10), Zugfeder (11), Endtaster (12), Interface (13), Tef-
lonfolie (14), Eisenbande (15), Lineal (16), Laserhalter
(18) und Lochblende (19).

im RCL berücksichtigt werden. Der Gesamtfehler der Längenbestim-
mung des Drahts liegt bei ca. 0, 055 mm (vertiefende Informationen
zur Längenbestimmung des Drahts als Link unter Menüpunkt Aufbau).

Mit dem Auslenkmechanismus (Abb. 10.2) kann das Pendel aus
jedem Bewegungszustand heraus auf einen wählbaren Anfangswinkel
zwischen 1� und 10� ausgelenkt werden. Die mechanischen Bestandtei-
le befinden sich auf einem Grundbrett (1), das mit vier Standbeinen (2)
horizontal ausgerichtet und der Höhe der Kugel (3) über dem Boden
angepasst wurde. Beim Auslenken nähert sich ein Elektromagnet (4)
der Kugel, der sich in einem Schlitten (5) auf Schienen (6) bewegt. Der
Schlitten wird von einem Schrittmotor (7) mit Welle (8) über einen Seil-
zug (9) und eine Umlenkrolle (10) bewegt. Eine Zugfeder (11) erzeugt
die notwendige Seilzugspannung für eine rutschfreie Bewegung des
Seilzugs über die Welle des Schrittmotors und federt den Stoß beim
Fangen der Kugel ab.

Nachdem der eingeschaltete Elektromagnet die Kugel gefangen und
angezogen hat, bewegt sich der Schlitten zunächst an den Linksan-
schlag zum Betätigen des Endtasters (12). Dadurch wird im Interface
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(13), das den Auslenkmechanismus über eine in einem Mikrocontrol-
ler programmierte Fangroutine steuert, die Schlittenposition auf Null
gesetzt. Dies sichert die Langzeitstabilität der Auslenkgenauigkeit des
Pendels. Anschließend fährt der Schlitten zur gewünschten Anfangs-
auslenkung, die Kugel wird durch Abschalten des Elektromagneten
losgelassen und der Schlitten fährt wieder zum Linksanschlag.

Die Geometrie der Pole des Elektromagneten ist der Kugelform ange-
passt, so dass mit einer möglichst kleinen Stromstärke eine ausreichend
große magnetische Kraft erzeugt wird. Eine Teflonfolie (14) auf den
Polen minimiert die Reibung der sich während der Pendelauslenkung
an den Polen auf- oder abbewegenden Kugel. Damit werden störende
Wackelbewegungen beim Loslassen minimiert.

Eine vordere und hintere Eisenbande (15) verhindern, dass die Ku-
gel nach eventuellen Fangfehlversuchen sich unkontrolliert aus der
Schwingungsebene herausbewegt und spätestens in der Ruhelage vom
Elektromagneten gefangen wird. Ein Lineal (16) mit 10 cm breiten wei-
ßen und roten Feldern erlaubt eine visuelle Kontrolle der momentanen
Auslenkung des Pendels.

Wichtigster Bestandteil des Versuchsaufbaus ist eine Lichtschranke
zur Zeitmessung (Abb. 10.3). Einerseits wird damit die für die Po-
sitionierung des Auslenk-/Fangmechanismus benötigte Zeitspanne
der Kugel für die Passage der Ruhelage (Dunkelzeit) gemessen, an-
dererseits die Schwingungsdauer des Pendels zur Bestimmung der
Erdbeschleunigung.

Die Lichtschranke besteht aus einer Laserdiode (17) auf einem La-
serhalter (18), einer Lochblende (19) und einem Lichtsensor (20) mit
nachgeschalteter Messelektronik (21). Der Laserstrahl ist mit Hilfe der
Justierschrauben (22) auf den hinter der Lochblende befindlichen Licht-
sensor ausgerichtet. Die Lochblende verbessert durch Verringerung des
Laserstrahldurchmessers die Genauigkeit der Zeitmessung. Sie liegt
bei ca. 0, 1 ms.

Im Menüpunkt Aufbau findet der Leser/Experimentator alle nötigen
Details zu den 5 Weltpendeln wie Breitengrad, Höhe h über Nor-
malnull, Masse und Volumen des Pendels, Kugelradius, Pendellänge,
Trägheitsmoment usw., die je nach Pendel leicht verschieden sind.

Zum Design der Pendel: Das Fadenpendel im RCL–Experiment
können wir — siehe später Abschnitt Theorie — durch ein mathemati-
sches Pendel modellieren; d. h. punktförmige Pendelmasse, masseloser
Faden, weder Reibungs- noch Auftriebskraft; im physikalischen Pendel-
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Abbildung 10.3: Bestandteile der Lichtschranke. Laserdiode (17), La-
serhalter (18), Lochblende (19), Lichtsensor (20), Mess-
elektronik (21) und Justierschrauben (22).
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modell sind Reibungs- und Auftriebskraft ebenfalls Null, während der
Pendelkörper und der Draht real betrachtet werden. Im realen Pendel,
wo die bisher gemachten Näherungen alle aufgehoben werden, müs-
sen wir noch den harmonischen/anharmonischen Fall (Auslenkwinkel
jαj > 5�) unterscheiden; wobei die Periodendauer T(α) wiederum
ohne und mit Dämpfung (abklingende Amplitude) zu betrachten ist.

Für den schulischen Einsatz des RCLs wurde ein Fadenpendel so
dimensioniert, dass die Bestimmung der Erdbeschleunigung im ma-
thematischen und physischen Pendelmodell zum gleichen Wert der
Erdbeschleunigung führt: Der relative Fehler f = (gm � gp)/gp für die
im mathematischen Pendelmodell bestimmte Erdbeschleunigung gm

gegenüber der im physischen Pendelmodell bestimmten Erdbeschleu-
nigung gp ist mit dem Kugelradius rK, Kugeldichte ρK, Drahtradius rD,
Drahtlänge lD, Drahtdichte ρD sowie Trägheitsmoment JA und Masse
mA der Aufhängung gegeben durch [9]:

f =
gm � gp

gp

f =
(lD + rK)

[
mAlSA + 1

2 ρDπr2
Dl2

D + 4
3 ρKπr3

K (lD + rK)
]

JA + 1
3 ρDπr2

Dl3
D + 8

15 ρKπr5
K + 4

3 ρKπr3
K (lD + rK)

2 � 1

In Abb. 10.4 ist der vom Auslenkwinkel α unabhängige relative
Fehler f über dem Kugelradius rK für näherungsweise gleiche Daten
von Draht und Kugel der fünf Pendel aufgetragen.

Der Kugelradius rK wurde als unabhängige Variable gewählt, weil
andere Parameter nicht völlig frei gewählt werden konnten: Die Draht-
länge lD musste für einen kleinen Fehler der Längenmessung möglichst
groß, das Pendel aber noch kleiner als eine Raumhöhe von ungefähr
3 m sein. Der Drahtradius rD muss mindestens so groß sein, dass
die Zugfestigkeit des Drahtes durch die Gewichtskraft der Kugel nicht
überschritten wird. Als Kugelmaterial konnte kein Blei gewählt werden,
da sonst der Auslenkmechanismus des Pendels mit einem Magneten
nicht funktioniert. Als Radius rK der Pendelkugeln wurde für ver-
schwindenden Fehler f nach Abb. 10.4 ein Wert von 4, 274 cm gewählt.

Für den interessierten Leser verweisen wir erstens auf die Webseiten
der RCLs. Im Menüpunkt Theorie werden unter Pendelmodelle auch
»Informationen zur Dimensionierung des Pendels« bereitgestellt. Dort
wird die Formel für f (rK) hergeleitet. Zweitens, alle Daten zu 5 Pendeln
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Abbildung 10.4: Relativer Fehler f der Bestimmung der Erdbeschleuni-
gung im mathematischen Pendelmodell in Abhängig-
keit vom Kugelradius rK des Pendels.

wie Masse, Volumen, Radius der Pendelkörper und zum Pendeldraht
finden sich in einer Tabelle im Menüpunkt Aufbau. Drittens, Tipps
und Tricks zum Bau eines Pendels und zu vorbereitenden Messungen
finden sich in [9, 10].

10.2.2 Navigationsmenü

Im Menüpunkt Aufbau wird die Funktionsweise der Pendel beschrie-
ben, die nötigen Details zu den 5 existierenden Weltpendeln sowie eine
ausführliche Beschreibung dessen, wie mit einer speziellen Messappa-
ratur die Pendellänge von knapp 3 m auf ∆l = 55 µm genau gemessen
wurde.

Der Menüpunkt Theorie umfasst zwei Abschnitte: einerseits die Brei-
tengradabhängigkeit der Erdbeschleunigung, die Schritt für Schritt her-
geleitet wird; von der konstanten Größe g0 = 9, 8 m/s2 bis hin zur feins-
ten Modellierung von g(ϕ), der sogenannten WELMEC-Formel [11].
Andererseits wird das von uns gewählte Fadenpendel als Weltpendel
zum Messen von g(ϕ) ebenfalls schrittweise beschrieben: Definition
der Geometrie / Abschätzung möglicher wirkender Kräfte / mathema-
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Tabelle 10.1: Aufgaben.

1. Breitengradabhängigkeit der Erdbeschleunigung

a) Der Astronom Richer stellte 1671 bei seiner Reise von Paris nach Cayenne in Französisch
Guyana fest, dass seine mitgeführte Pendeluhr in Cayenne nachging: Vollziehe seine Erfahrung
mit dem Weltpendel nach und erkläre den Effekt.

b) Miss die Erdbeschleunigung im mathematischen Pendelmodell bei kleiner Auslenkung an den
Pendelstandorten Riga, Neapel, Aden, Hermannsburg und Kaisersesch. Vergleiche die Messer-
gebnisse mit dem theoretischen Verlauf nach der WELMEC-Formel. Schätze den absoluten
und relativen Messfehler für g unter der Annahme ab, dass die Pendel sich wie mathematische
Pendel verhalten.

c) Führe b) für größere Auslenkwinkel durch und erläutere den Unterschied.

2. Pendel als g-Messer

a) Miss die Erdbeschleunigung an einem Pendelstandort im physischen Pendelmodell bei kleiner
Auslenkung. Muss wirklich die Auftriebskraft berücksichtigt werden?

b) Zeige experimentell, dass die Pendel an den Standorten keine harmonischen Schwinger sind.
Nimm den Zusammenhang zwischen der Schwingungsdauer T und dem Auslenkwinkel α
auf. Vergleiche diesen mit dem theoretischen Verlauf von k(α) (vgl. Theorie, 2.2).

c) Miß die Erdbeschleunigung an einem Pendelstandort im mathematischen und im physischen
Pendelmodell ohne Berücksichtigung der Auftriebskraft. Erkläre die Übereinstimmung der
Ergebnisse.

d) Untersuche für eines der Pendel, ob die Dämpfungskonstante δ des Pendels konstant ist.
Vergleiche die gemessene Dämpfungskontante mit der theoretisch berechneten (vgl. Theorie,
2.1 und 2.2) und erkläre den Unterschied. Bestimme g im realen Pendelmodell.

tisches Pendel / physikalisches Pendel / reales Pendel / einschließlich
Rückstellkraft für große Auslenkwinkel sowie Dämpfung.

Im Menüpunkt Aufgaben finden sich Anregungen zum Messen sowie
Verständnisfragen (Tab. 10.1).

Im Menüpunkt Labore wählt der Experimentator zuerst eines der 5

Weltpendel aus (Standorte Aden, München, Neapel, Lissabon, Riga); an-
schließend startet er den Versuch. Links oben sieht der Experimentator
ein Webcambild des Versuchsaufbaues -– ähnlich Abb. 10.2. Darunter
stehen die Pendeldaten. Rechts daneben das Bedienfeld; hier relativ
einfach gehalten: Auslenkwinkel α auswählen und Pendel starten; nach
einigen Sekunden messen der Schwingungsdauer sowie messen der
Raumtemperatur zur Korrektur der Pendellänge l(T).
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Im Menüpunkt Auswertung zwei Beispiele: einmal die Messung des
Weltpendels in Kaisersesch (ab Sommer 2013 Lissabon) im mathemati-
schen Pendelmodell bei kleinem Auslenkwinkel; der einfachste Fall für
Schüler; aber mit ausführlicher Fehlerabschätzung sowie Vergleich zum
theoretischen Wert nach der WELMEC–Formel. Als zweites Beispiel für
Studenten eine vergleichende Bestimmung der Erdbeschleunigung im
mathematischen, physikalischen und realen Pendelmodell bei großen
Auslenkwinkeln -– ein Vergleich. Im Menüpunkt Diskussion stellen
wir Verständnisfragen zum Aufbau, zur Theorie, zum Versuch, zur
Auswertung (Tab. 10.2)

Der Menüpunkt Material beschreibt alles Nötige zum Versuchmateri-
al im Selbstbau. Das didaktische Material (siehe später) umfasst:

• Unterrichtseinheiten,

• Aufgabensammlung mit Lösungen,

• Tipps und Tricks sowie eine Aufbauanleitung zum RCL Weltpen-
del für den Fall eines Nachbaus,

• Pendeldaten der 5 Standorte, automatisierte Auswertung von
Messergebnissen in den verschieden Pendelmodellen.

10.2.3 Theoretische Grundlagen

Hier listen wir lediglich die den verschiedenen Ansätzen zur Beschrei-
bung der Erdbeschleunigung zugrundeliegende Formeln auf.

• Breitengradabhängigkeit der Erdbeschleunigung:

– Erde als ruhende homogene Kugel:

g0(ϕ) = G
mE

r2
E

= 9, 798 m/s2

(mit G - Gravitationskonstante, mE - Masse der Erde, rE-
konstanter Abstand.) g0 als konstante Größe (Abb. 10.6).

– Erde als rotierende homogene Kugel

geff = g0 � gcr = G
mE

r2
E
�ω2rE cos2 ϕ
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Tabelle 10.2: Diskussion.

1. Aufbau

a) Wie funktioniert eine Lichtschranke?

b) Informiere dich über Verfahren der Längenmessung: Weshalb wurde im Versuch auf eine
Längenmessung des Pendels durch den Benutzer verzichtet?

c) Beim Fangen der Kugel des Pendels durch den Magneten kommt es nicht zum Crash zwischen
Kugel und Magnet: Woher »weiß« der Magnet die Amplitude des Pendels?

d) Diskutiere, ob eine Bestimmung der Erdbeschleunigung durch senkrechtes Fallen eines Körpers
nicht genauer durchgeführt werden kann als eine mit Pendel.

2. Theorie

a) Richer stellte bei seiner Reise von Paris nach Cayenne fest, dass seine Pendeluhr in Cayenne
um ca. 2 min/Tag nachging: Ist der Effekt außer mit der Breitengradabhängigkeit der Erdbe-
schleunigung auch anders erklärbar?

b) Leite den Höhenterm g0 · 0, 000003085 · h in der WELMEC-Formel aus dem Gravitationsge-
setz her. Ist die Höhenabhängigkeit der Erdbeschleunigung mit dem Weltpendel messbar?
Vergleiche die Höhenabhängigkeit mit der Breitengradabhängigkeit an deinem Standort.

c) Recherchiere oder berechne, ob bei der Messung der Breitengradabhängigkeit der Erdbe-
schleunigung mit dem RCL nicht auch der Einfluss von Sonne und Mond oder der Gezeiten
berücksichtigt werden muss.

d) Zeige, dass die Formel für die Schwingungsdauer im mathematischen Pendelmodell ein
Spezialfall von der betreffenden Formel im physischen Pendelmodell, und diese ein Spezialfall
von der im realen Pendelmodell ist.

e) Gib begründet an, ob die Berücksichtigung von Auftrieb oder Reibung zu einer größeren oder
kleineren Schwingungsdauer des Pendels führt.

f) Bis zu welchem Auslenkwinkel kann die Anharmonizität des Pendels für eine g-Bestimmung
auf 0, 005 m/s2 unberücksichtigt bleiben?

g) Im März 2002 wurde der Doppelsatellit GRACE in eine Umlaufbahn um die Erde gebracht:
Wofür steht die Abkürzung GRACE? Welche Ziele werden mit dem GRACE-Projekt verfolgt?
Was ist SST und welches Funktionsprinzip liegt SST zugrunde?

3. Labor

a) Wieso führt ein realitätsnäheres Pendelmodell nicht unbedingt zu einer Steigerung der Genau-
igkeit der g-Bestimmung?

b) Weshalb verändert sich die Länge des Pendels während der Schwingungsbewegung?

4. Auswertung

a) Diskutiere qualitativ den Einfluss von Fehlerquellen auf die g-Bestimmung.
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Abbildung 10.5: Geometrie der rotierenden Kugel. Dynamischer Bei-
trag zur Erdbeschleunigung ge f f = g0 − gcr [10].
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Abbildung 10.6: Graphische Darstellung der Erdbeschleunigung g(ϕ)
als Ergebnis der 3 Modelle: Erde in Ruhe (g0), rotieren-
de homogene Kugel (geff) und rotierendes Ellipsoid
(gn). Eingezeichnet sind auch die Breitengrade der In-
stitute, die im Weltpendelprojekt kooperieren [9, 10].
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mit ω - Winkelgeschwindigkeit einer rotierenden homoge-
nen Kugel, ϕ - Breitengrad zum Punkt P (Standort des Welt-
pendels) (vgl. Abb. 10.6) d. h. die Erdbeschleunigung variiert
in diesem Modell zwischen dem Äquator (ϕ = 0�) und den
Polen (ϕ = �90�) um 0, 035 m/s2 (Abb. 10.6).

– Erde als rotierendes inhomogenes Ellipsoid
Der Radius am Äquator (rÄ = 6378, 137 km) ist etwas grö-
ßer als an den Polen (rP = 6356, 752 km). Diese Abplattung
sowie die Anisotropie der Dichteverteilung liefert die inter-
nationale Schwereformel (gn siehe Abb. 10.6)

gn(ϕ) = 9, 780327 · [1 + 0, 0053024 sin2 ϕ� 0, 0000058 sin2(2ϕ)] m/s2

Für Punkte, die in der Höhe h über dem Referenz-Ellipsoid
liegen, kann für h << rÄ die Erdbeschleunigung mit der
WELMEC-Formel (h in Metern) berechnet werden [11]:

gn(ϕ, h) = 9, 780327 · [1 + 0, 0053024 sin2 ϕ� 0, 0000058 sin2 2ϕ� 0, 000003085 · h] m/s2

Diese Höhenkorrektur kann man sich schnell klarmachen:

g0(h) = G
mE

(rE + h)2 � G
mE

r2
E

(
1� 2h

rE

)
= g0 �

∆g
∆h

· h

Am Äquator (rE = rÄ) erhalten wir ∆g
∆h � 3 µm/s2/m; wenn

die Höhe h etwa 2000 m ausmacht, wird g um 0, 006 m/s2

kleiner.

Abbildung 10.6 zeigt g(ϕ) für diese 3 Fälle sowie die Breitengrade
der im Jahre 2011 vorhandenen Weltpendel.

• Pendelmodelle

Wie schon angemerkt, können die Herleitungen Schritt für Schritt
für die nachfolgenden Pendelmodelle im Menüpunkt Theorie
nachgelesen werden. Die Vorgehensweise ist wohlbekannt: Mo-
dellannahmen treffen (z. B. punktförmige Pendelmasse), wirken-
de Kräfte bilanzieren (z. B. neben Gewichtskraft Auftriebskraft
sowie Reibungskraft), Lösen der Bewegungsgleichungen, aus der
Schwingungsdauer T kann g(ϕ) berechnet werden.
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m: Masse des Pendels
J: Trägheitsmoment des Pendels
V: Volumen des Pendels
α Auslenkwinkel des Pendels
α0: Max. Auslenkwinkel des Pendels
ρL: Dichte der Luft
ηL: Zähigkeit der Luft
δ: Dämpfunkskonstante
lS: Abstand DS
lM: Abstand DM
T: Schwingungsdauer
t: Zeit
FG: Gewichtskraft
FA: Auftriebskraft
FR: Reibungskraft

Abbildung 10.7: Schematische Darstellung eines Pendels und verwendete Größen.

Abbildung 10.7 zeigt das Fadenpendel mit verwendeten Größen.
Aufgrund der Masse des Drahtes liegt der Schwerpunkt S des
Pendels nicht im Kugelmittelpunkt M; die Strecke lS ist kleiner
als die Strecke lM.

Da das Pendel an der Rotationsbewegung der Erde teilnimmt
wirkt im beschleunigten Bezugssystem auf die Pendelmasse zu-
sätzlich zur Gravitationskraft auch die Zentrifugalkraft. Die Auf-
triebskraft der Pendelmasse in Luft ist FA = mLg = ρLVg (mit ρL

- Dichte der Luft, V - Volumen des Pendels). Die Reibung wird nä-
herungsweise durch die Stokes’sche Reibungskraft berücksichtigt:
FR = 6πηLrKvS (mit ηL - Zähigkeit der Luft, rK - Kugelradius, vS

- Geschwindigkeit des Pendelschwerpunktes).

Das harmonische mathematische Pendel fordert eine im Punkt
konzentrierte Masse, masselose Aufhängung sowie kleine Aus-
lenkung:

gm =
4π2lM

T2
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Das harmonische physikalische Pendel berücksichtigt Ausdeh-
nungen der Objekte: d. h. statt Massen sind Trägheitsmomente J
sowie eine Auftriebskraft zu berücksichtigen:

gp =
4π2 J

T2(m� ρLV)lS

Im realen Pendel wird zusätzlich die Reibungskraft FR und damit
die Dämpfung δ des Pendels berücksichtigt,

gr =

(
4π2

T2 + δ2
)

J

T2(m� ρLV)lS

Wenn der Auslenkwinkel nicht mehr klein ist (α � 5�) muss
die Schwingungsdauer des Pendels um einen Faktor korrigiert
werden, der die Anharmonizität berücksichtigt. Bekanntlich gilt
im harmonischen Fall die Kleinwinkelnäherung (siehe Abb. 10.8)

FG = mg sin α � mgα

Bei größeren Auslenkwinkeln ist die Schwingungsdauer nicht
mehr unabhängig vom Auslenkwinkel. Theoretisch findet man,
dass die Schwingungsdauer um einen vom Ausschlagwinkel
abhängigen Faktor größer ist als die Schwingungsdauer T0 im
harmonischen Fall

T(α) = k(α) · T0

Für den nicht realisierbaren Fall α = 0� ist k = 1 und T = T0. Die
Berechnung von k bis zum 4. Summanden ist für die geforderte
Genauigkeit von circa ∆g = 0, 003 m/s2 ausreichend. (Herleitung
des k–Faktors siehe Menüpunkt Theorie – Herleitung der Formel
für g im math. Modell mit anharmonischer Näherung.)

Somit:
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Abbildung 10.8: Tatsächliche Rückstellkraft (blaue Kurve, anharmo-
nisch) und genäherte Rückstellkraft (rote Kurve, har-
monisch) für m = 2, 6 kg und g = 9, 81 m/s2 als Funk-
tion des Auslenkwinkels.

gm =
4π2lM

T2 · k2

gp =
4π2 J

T2(m− ρLV)lS
· k2

gr =

(
4π2

T2 + δ2
)

J

T2(m− ρLV)lS
· k2

Zum Schluss: Gemäß Theorie bewirkt die Dämpfung δ einen expo-
nentiell abnehmenden Auslenkwinkel (α(t) = α0e−δt). Man muss also
nur zwei aufeinander folgende Amplituden messen, um die Dämp-
fungkonstante δ bestimmen zu können. Es gilt:

δ =
ln
(

α(t2)
α(t1)

)
t1 − t2

Im Unterkapitel — Messergebnisse -– werden wir die hier kurz
aufgeführten Endformeln nutzen, um die Messdaten interpretieren zu
können.
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Abbildung 10.9: Laborseite des Pendels in Lissabon.

10.2.4 Bedienen des Versuchs

Abbildung 10.9 zeigt den Menüpunkt Labor für das Weltpendel in
Lissabon.

Links erkennt man das Bild der Webcam vom Pendel vom Blickpunkt
der Pendelaufhängung nach unten gesehen; rechts befindet sich das
Bedienfeld. Hat man einen Winkel ausgewählt und startet das Experi-
ment, so kann man beobachten, wie der Fangschlitten (Elektromagnet)
von rechts nach links fährt, die Kugel nimmt, so dann mit der Kugel an
den rechten Eckpunkt fährt, um seine Position zu kalibrieren. Anschlie-
ßend fährt der Schlitten mit der Kugel soweit zurück bis der gewählte
Winkel erreicht ist, um dort die Kugel loszulassen; sodann entfernt
sich der Schlitten von der schwingenden Kugel, indem er zurück zur
rechten Endposition fährt.

Nach einigen Schwingungen kann man die Messung der Perioden-
dauer beginnen; nach mehreren Perioden erkennt man schon die leicht
abnehmende Schwingungsdauer wegen der Dämpfung. Die Messung
der Raumtemperatur ϑ ist nötig, um die Pendellänge l(ϑ) passend
korrigieren zu können.

Die Bedienung des RCL–Experimentes ist vergleichsweise einfach.
»Knöpfe drücken« bedeutet hier:
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Abbildung 10.10: Vergleich von Theorie und Experiment der Breiten-
gradabhängigkeit der Erdbeschleunigung.

• Parameter wählen (Auslenkwinkel),

• Messreihe aufnehmen (Breitengrad – Schwingungsdauer),

• verschiedene Größen messen (Schwingungsdauer, Zahl der Peri-
oden, Auslenkwinkel, Gesamtzeit, Raumtemperatur).

Unseres Erachtens liegt der Schwerpunkt hier mehr auf der Daten-
analyse (welches Pendelmodel, welche Näherungen), der Berechnung
von g(ϕ) im Vergleich zum theoretisch erwarteten Wert sowie in der
Kommunikation der Messergebnisse (globales Experimentieren).

10.2.5 Messergebnis

Bis 2011 hatten wir 5 Pendelstandorte mit folgendem Messergebnis;
siehe Tab. 10.3 [12].

In Abb. 10.10 werden die im physikalischen, anharmonischen Pen-
delmodell experimentell bestimmten Werte gp,a der Erdbeschleunigung
mit dem Graphen der WELMEC-Formel für h = 0 m verglichen.

Als weiteren Test zeigt Abb. 10.11 einen Vergleich zwischen den
am Pendel in Kaiseresch gemessenen und dem von der PTB für den
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Tabelle 10.3: Messungen an den Standorten des RCLs Weltpendel [12].

IV BEISPIELE für RCLs 107 

 

Die temperaturabhängige Pendellänge lM(ϑ) kann nach dem Messen der Raumtemperatur ϑ  
und anhand der unterhalb des Webcambilds angegeben Daten nach lM(ϑ ) = lD,0 + αD⋅(ϑ  - 20 
°C) + rK bestimmt werden. Während des Experimentierens kann bei kleinen Auslenkwinkeln 
im mathematischen (m), näherungsweise harmonischen (h) Pendelmodel die Erdbeschleu-
nigung nach gm,h = 4π2lM/T2 bestimmt werden. 
 

IV.1.4 Messergebnisse und Auswertungen 
In Tab. 28 sind unter Daten die geographische Breite φ, geographische Länge λ und Höhe h 
über NN der Standorte von Pendeln mit Google Earth120 gebäudegenau (Δφ < 0,001°, Δλ < 
0,001°) angegeben. Höhenkorrigierte experimentelle Werte gPTP der Erdbeschleunigung 
(ΔgPTB ≈ 0,0002 m/s2) können dem Gravity Information System (GIS) der Physikalisch-
Technischen Bundesanstalt (PTB)121 entnommen werden. 
 

 Standort Aden 
(Jemen) 

Neapel 
(Italien) 

Kaisersesch 
(Deutschland) 

Hermannsburg 
(Deutschland) 

Riga 
(Litauen) 

D
at

en
 

Geographische Breite φ in ° 12,818 40,839 50,231 52,832 56,930 
Geographische Länge λ in ° 45,032 14,186 7,151 10,100 24,121 

Höhe h über NN in m 3 6 458 57 11 
PTB-Erdbeschleunigung 

g PTB in m/s2 9,7829 9,8026 9,8099 9,8130 9,8164 

Welmec-Erdbeschleunigung 
gW (φ,h) in m/s2 9,7829 9,8024 9,8095 9,8130 9,8167 

M
es

su
ng

en
 

Raumtemperatur ϑ  in °C 24,50 19,75 22,25 18,75 20,50 

Auslenkwinkel α  in ° 0,82 9,49 1,25 9,75 0,85 9,85 0,81 9,85 0,83 9,90 

Schwingungsdauer 
T in s 

3,29937 3,30447 3,29639 3,30244 3,29511 3,30114 3,29489 3,30163 3,29223 3,29883 

3,29924 3,30467 3,29813 3,30236 3,29554 3,30111 3,29492 3,30157 3,29226 3,29875 
3,29986 3,30475 3,29584 3,30228 3,29512 3,30112 3,29498 3,30152 3,29244 3,29875 

3,29927 3,30486 3,29587 3,30230 3,29492 3,30105 3,29491 3,30154 2,29224 3,29875 
3,29942 3,30508 3,29573 3,30223 3,29492 3,30105 3,29479 3,30143 3,29245 3,29872 

Mittelwert T in s 3,29943 3,30477 3,29639 3,30232 3,29516 3,30109 3,29490 3,30154 3,29232 3,29876 

g 
im

 P
en

de
lm

od
el

 m
it 

A
uf

tr
ie

b Harmonisch, mathematisch g m,h 
in m/s2 9,7838 9,7522 9,8034 9,7683 9,8091 9,7739 9,8159 9,7759 9,8150 9,7768 

Δg m,h = g m,h - g PTB 
in m/s2 +0,0010 -0,0306 0,0008 -0,0343 -0,0008 -0,0360 +0,0029 -0,0371 -0,0014 -0,0396 

Anharmonisch, mathematisch 
g m,a in m/s2 9,784034 9,785744 9,804066 9,803756 9,809446 9,810169 9,816200 9,812664 9,815329 9,813370 

Anharmonisch, physisch g p,a 
in m/s2 9,784100 9,785781 9,804105 9,803793 9,809404 9,810126 9,816240 9,812703 9,815376 9,813416 

g p,a - g m,a 
in m/s2 0,000034 0,000037 0,000039 0,000037 -0,000042 -0,000043 0,000040 0,000039 0,000047 0,000046 

Δg p,a = g p,a  - g PTB 
in m/s2 +0,0012 +0,0029 0,0016 0,0013 -0,0005 +0,0002 +0,0032 -0,0003 -0,0010 -0,0030 

Tab. 28: Messungen an den Standorten des RCLs Weltpendel. 

                                              
120  Vgl. Google Earth. 
121  Vgl. Physikalisch-Technische Bundesanstalt, Gravity Information System unter Gravity. 
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Abbildung 10.11: Abweichung der Erdbeschleunigung beim RCL Welt-
pendel Kaisersesch (bei verschiedenen Auslenkwin-
keln) von dem von der PTB angegebenen Wert.

Pendelstandort Kaiseresch zur Verfügung gestellten Wert (Differenz
beider Werte).

Zum Abschluss zwei interessante Messungen für interessierte Schüler-
gruppen als Projekt.

Anharmonizität
Die Schwingungsdauer Ttheo wird aufgrund der Anharmonizität der

Pendel nach

Ttheo(α) =2π

√
J

(m− ρLV)glS
·

[
1 +

(
1
2

)2
sin2

(α

2

)
+

(
1 · 3
2 · 4

)2
sin4

(α

2

)
+

(
1 · 3 · 5
2 · 4 · 6

)2
sin6

(α

2

)
+ . . .

]
=T0 · k(α)

mit zunehmendem Auslenkwinkel α größer. Die Schwingungsdauer T0

im harmonischen Fall für verschwindend kleinen Auslenkwinkel α! 0
wurde aus den Pendeldaten ermittelt. Beim Anharmonizitätsfaktor k
wurden die Entwicklungsterme bis zur vierten Ordnung berücksichtigt.
Abb. 10.12 zeigt, dass die gemessenen Werte der Schwingungsdauer
T als Funktion des Auslenkwinkels sehr gut mit dem theoretischen
Verlauf der Schwingungsdauer Ttheo übereinstimmen.

Dämpfung der Pendel
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Abbildung 10.12: Anharmonizität des RCL Weltpendel Kaisersesch.

Wie Abb. 10.13 zeigt, nimmt der Auslenkwinkel α innerhalb von ca.
3,5 h von 10� auf ungefähr 1, 5� ab. Die Dämpfung kann nicht durch
eine einheitliche Exponentialfunktion beschrieben werden. Vermutlich
dominiert bei kleinen Auslenkwinkeln die Dämpfung durch eine in
erster Näherung geschwindigkeitsproportionale Gleitreibungskraft der
Pendelaufhängung, die theoretisch durch eine Exponentialfunktion
beschrieben wird. Bei großen Auslenkwinkeln und höheren Geschwin-
digkeiten der Pendelmasse dominiert eine zum Quadrat der Geschwin-
digkeit proportionale Newton´schen Reibungskraft durch die Luft,
bei der theoretisch keine exponentielle Abnahme des Auslenkwinkels
vorliegt.

Mittlerweile sind seit Sommer 2013 zwei Weltpendel umgezogen:

• Herrmanssburg (ϕ = 52, 83�) nach München (ϕ = 48, 07�)

• Kaisersesch (ϕ = 50, 23�) nach Lissabon (ϕ = 38, 74�)

10.3 Wertung und Erfahrung

Fast man alle Messungen der 7 Pendelorte zusammen so ergibt sich
folgendes Bild. Die Abweichung des gemessenen Wertes der Schwe-
rebeschleunigung vom Wert nach der WELMEC–Formel beträgt im
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Abbildung 10.13: Dämpfung des RCL Weltpendel Kaisersesch.

physikalischen anharmonischen Pendelmodell etwa 0,01 %; der relative
Fehler in der Messung ∆g

g = 0,01 %; modelliert man die Rohdaten im
mathematischen, harmonischen sowie im physikalisch anharmonischen
Pendelmodell so besteht ein Unterschied von ∆g = 0, 001 m/s2. Ein
sehr guter Befund bedenkt man, dass professionelle Gravimeter etwa
10−5 − 10−6 m/s2 genaue Werte liefern, Schulgeräte und Beschleuni-
gungsmesser in Smartphones meist 10−1 − 10−2 m/s2.

Die Messzeit für etwa 10 Schwingungen dauert rund 1 Minute; auf-
wendigere Messung wie z. B. die Bestimmung der Dämpfung erfordern
etwa 4 Stunden.

Seit 2008 ist das Projekt online; ohne jegliche Probleme. Wir haben
uns auf 5 Weltpendel an 5 Orten in Europa beschränkt. Allerdings ist
die Anzahl von Pendeln durch Nachbau leicht erweiterbar.

Der Mehrwert der Weltpendel als RCL besteht in Folgendem:

• Neues Experiment zur Messung des globalen Effektes der Brei-
tengradabhängigkeit der Erdbeschleunigung.

• Messung der Schwingungsdauer der Pendel an 5 Standorten in
ungefähr 30 Minuten.
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• Auf 0, 001 m/s2 genaue Bestimmung der Erdbeschleunigung und
damit eine um ungefähr den Faktor 50 genauere Bestimmung als
mit traditionellen Schulexperimenten.

Das Weltpendel wurde in den letzten Jahren typisch 9 mal pro Tag
benutzt, mit deutlich steigender Userzahl (etwa 2 Besucher/Tag im
Jahr mehr). Die Art des Experimentierens eines Besuchers haben wir
nicht untersucht; dazu ist das Bedienfeld zu wenig variantenreich —
Wahl eines Winkels und Experiment starten; sowie Messen der Schwin-
gungsdauer. Viel interessanter ist hier, wie der Experimentator die
Rohdaten (Schwingungsdauer T, Periodenzahl n) weiter bearbeitet;
also Messwertanalyse, Wertung und Vergleich z. B. mit Werten aus der
Internetdatenbank der PTB.

10.4 Didaktisches Material

Dieses Weltpendel-projekt eignet sich hauptsächlich für Gruppenarbeit,
für Projektarbeit, und in Kooperationen von Schülergruppen verschie-
dener Länder. Die erwarteten Messergebnisse (g(ϕ), T(α), δ) wurden
ausführlich beschrieben.

Folgende Lernziele werden in enger Anlehnung an den Stoffkanon
für die Oberstufe formuliert:

Die Schülerinnen und Schüler sollen

• die Breitengradabhängigkeit der Erdbeschleunigung mit dem
RCL Weltpendel experimentell untersuchen.

• die Breitengradabhängigkeit der Erdbeschleunigung als Ursa-
che des Zusammenwirkens von Erdrotation und Erdabplattung
qualitativ und halb-quantitativ erklären.

• die Erdbeschleunigung mit einem Pendel im mathematischen
und optional im physikalischen oder im realen Pendelmodell
bestimmen.

• Kenntnisse aus den Themen der Mechanik wie Kreisbewegung,
Gravitation, Zentrifugalkraft, Schwingungen von Pendeln und
Bestimmung der Erdbeschleunigung zur Messung und Erklärung
der Breitengradabhängigkeit anwenden und vertiefen oder ihren
Kenntnisstand erweitern.
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Drei ganz unterschiedliche Unterrichtseinheiten haben wir grob
konzipiert:

1. Breitengradabhängigkeit der Erdbeschleunigung

• Zielsetzung und Methodik

In dieser Lerneinheit sollen Schülerinnen und Schüler an
die Untersuchung und Erklärung eines komplexen Phäno-
mens wie das der Breitengradabhängigkeit der Erdbeschleu-
nigung herangeführt werden. Methodisch soll dieses Ziel
durch einen zur Hypothesenbildung anregenden narrativen
Einstieg, der experimentellen Untersuchung des Phänomens
mit dem RCL und der Möglichkeit, erworbenes Wissen aus
der Mechanik zur Erklärung des Phänomens heranzuziehen,
erreicht werden.

• Übersicht der Lerneinheit

a) Narrativer Einstieg mit der Geschichte, wie Richer zu
dieser Beobachtung kam

b) Hypothesenbildung und erste Hypothesenprüfungen

c) Messen der Breitengradabhängigkeit von g mit dem
RCL Weltpendel

d) Breitengradabhängigkeit von g aufgrund der Erdrotati-
on und -abplattung

e) Vergleich der experimentellen g(ϕ)-Werte mit der WELMEC-
Formel

2. Vom einfachen Erdbeschleunigungsmesser zum Weltpendel

• Zielsetzung und Methodik

Die Schülerinnen und Schüler sollen erfahren, was es be-
deutet, eine Größe wie zum Beispiel die Erdbeschleunigung
genau zu messen. Sie sollen erkennen, dass die Messgenauig-
keit einer Größe von sehr vielen Faktoren, wie zum Beispiel
der Fragestellung, der Messapparatur, dem Messverfahren
und auch der Sorgfalt des Experimentators abhängt. Me-
thodisch soll dieses Ziel durch einen in seinen Phasen klar
strukturierten Unterricht und einen im Wesentlichen von
Schüleraktivitäten getragenen Lernprozess erreicht werden.

• Übersicht der Lerneinheit
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a) Fragestellung, Experimente zur g-Bestimmung

b) Organisation von Gruppe und Lernprozess

c) Offene Schülerexperimente

d) Präsentation der Messergebnisse, Systematisierung der
Erfahrungen

e) Anwendung des Gelernten auf das RCL "Weltpendel"

3. Eigenbau eines Pendels zur Messung der Erdbeschleunigung

• Zielsetzung und Methodik

Es wird ein Pendel geplant, dimensioniert und in einem
Physikraum installiert, mit dem im Unterricht die Erdbe-
schleunigung am Schulstandort möglichst genau bestimmt
werden kann. Diese Aufgabe kann entweder als Facharbeit
vergeben oder im Rahmen einer schulischen Arbeitsgemein-
schaft durchgeführt werden.

• Übersicht der Lerneinheit

a) Planung des Versuchsaufbaus

b) Materialbeschaffung, Installation des Pendels

c) Testmessungen

d) Veröffentlichung des Pendels als weiteres RCL im Inter-
net

Diese Unterrichtseinheiten stehen zum Herunterladen zur Verfü-
gung (siehe Menüpunkt Material Abschnitt 2a bei Lehrer online). Eine
ausführliche Aufgabensammlung mit Musterlösungen enthält 10 Auf-
gaben zur Theorie, 5 zum experimentellen Aufbau, 3 zur Messung
und Auswertung. Davon können 6 Unteraufgaben auf Schulniveau,
19 Unteraufgaben eher nur auf Hochschulniveau eingesetzt werden.
Tabelle 10.4 enthält exemplarisch 3 Aufgaben mit Musterlösung.

Abschließend: Für ein längerfristig angelegtes Projekt – Bau eines
eigenen Weltpendels — können wir versuchen, Werkstatthilfen zuge-
ben. Eine Aufbauanleitung für so ein Fadenpendel und das zugehörige
RCL ist unter Didaktisches Material (Abschnitt 2f) abgelegt.
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Tabelle 10.4: Aufgabensammlung zum Weltpendel.

 

 

Aufgabe zu Ursachen und Modellen der Breitengradabhängigkeit der Erdbe-
schleunigung 

a) Erkläre qualitativ die Ursachen der Breitengradabhängigkeit der Erdbeschleuni-
gung. 

b) Berechne im Modell der Erde als homogene ruhende Kugel vom Radius r = rp den 
Betrag aG(r,ϑ,φ) und die Richtung der Gravitationsbeschleunigung und das Gravita-
tionspotential VG(r,ϑ,φ) innerhalb und außerhalb der Erde. Stelle aG und V gra-
phisch dar. Welche Werte ergeben sich auf der Erdoberfläche? 

c) Zur Berechnung der Breitengradabhängigkeit der Gravitationsbeschleunigung wird 
ein Punktmassenmodell des Erdellipsoiden mit der Masse M im Mittelpunkt und den 
Massen m1 und m2 bei ± rP verwendet: Wie kommt man zu dem Modell? Berechne 
unter der Annahme einer konstanten Erddichte die Massen M, m1 und m2. Bestim-
me für den Äquator und die Pole Richtung und Betrag der Gravitationsbeschleuni-
gung und das Gravitationspotential. 

d) Wie gut beschreibt das Modell aus c) die Breitengradabhängigkeit der Erdbe-
schleunigung? Wie sind die Unterschiede zu den experimentellen g-Werten am 
Äquator und den Polen zu erklären? Wie kann prinzipiell die Gravitationsfeldstärke 
ausgedehnter Körper berechnet werden? 

e) Welcher Anteil der Zentrifugalbeschleunigung aZ ist für die Breitengradabhängigkeit 
der Erdbeschleunigung relevant? Berechne diesen Anteil für eine kugelförmige Er-
de mit Radius r = rÄ. Wie kurz muss ein Erdtag sein, damit ein Mensch auf dem 50. 
Breitengrad schwerelos ist? 

f) Führe die Berechnung der Zentrifugalbeschleunigung in einem realistischeren Mo-
dell der Erde als Rotationsellipsoid durch. Welchen Schluss lässt der Vergleich mit 
dem Ergebnis aus e) zu? 

 
Lösung zu Ursachen und Modellen der Breitengradabhängigkeit der Erdbe-

schleunigung 
a) Die Breitengradabhängigkeit der Erdbeschleunigung hat zwei Ursachen: 

Da die Erde keine Kugel, sondern näherungsweise ein abgeplatteter Rotationsellip-
soid ist, ist die Gravitationsbeschleunigung entlang eines Längengrades nicht kon-
stant. Die Gravitationsbeschleunigung nimmt mit zunehmendem Breitengrad zu. 
Da die Erde um die Erdachse rotiert, wirkt auf jeden Körper im rotierenden Bezugs-
system außer der Gravitationskraft bzw. -beschleunigung die Zentrifugalkraft als 
Trägheitskraft bzw. die Zentrifugalbeschleunigung als Trägheitsbeschleunigung. 
Diese hängen vom Abstand des Körpers von der Erddrehachse ab und nehmen 
daher von einem Maximalwert am Äquator mit zunehmendem Breitengrad bis auf 
Null an den Polen ab. Beide Ursachen wirken in die gleiche Richtung, so dass die 
Erdbeschleunigung am Äquator kleiner als die an den Polen ist. 

b) Aufgrund der kugelsymmetrischen Massenverteilung hängen aG und V nur von der 
Position auf einer durch den Kugelmittelpunkt gehenden r-Achse ab. Durch Integra-
tion über Massenelemente (vgl. VII.2, S. 71 - 73) oder mit dem Satz von Gauß er-
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hält man aG. V ergibt sich durch Integration von aG mit den Randbedingungen V(∞) 
= 0 und der Stetigkeit von V bei r = rP: 

E
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r
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Es ist aG(rP) = -9,857 m/s2 und V(rP) = -6,266⋅107 J/kg. 

Aufgrund der kugelsymmetrischen Massenverteilung zeigt die Gravitationsbe-
schleunigung in jedem Raumpunkt zum Kugelmittelpunkt. Eine Breitengradabhän-
gigkeit liegt nicht vor. 

c) Die Masse M ersetzt nach Newton die Gravitationswirkung der Erdkugel mit Radius 
r = rP. Die Massen m1 und m2 sollen die Gravitationswirkung der Wülste ersetzen. 
Da die Wülste gleich sind, muss m1 = m2 = m sein. Das Ellipsoidvolumen VEllipsoid, 
das Volumen VKugel der Kugel mit Radius rP und das Volumen VWulst eines Wulstes 
betragen 

= π = ⋅

= π = ⋅

= − = ⋅

2 21 3
Ellipsoid PÄ

3 21 3
Kugel P

18 3
Wulst Ellipsoid Kugel

4V r r 1,08324 10  m
3
4V r 1,07598 10  m
3

1V (V V ) 3,62993 10  m
2

 

Mit der Erddichte ρE = mE/VEllipsoid = 5514,58 kg/m3 erhält man die Massen M = 
5,93358⋅1024 kg und m = 2,00175⋅1019 kg. 

G,Ä 2 2 2 2
P PÄ Ä Ä

G,P 2 2 22
P PP

M m m ma G( ) 12,64 
r (r r ) (r r ) s
M m G m ma G( 2 ) (M ) 9,79 
r r s( 2r ) 2

= + + =
− +

= + = + =
 

Abb. 4: Gravitationsfeldstärke der Erde. Abb. 5: Gravitationspotential der Erde. 
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Die Beschleunigungsrichtungen zeigen zur Punktmasse M. Die Potentiale ergeben 
sich durch Summation der Einzelpotentiale: 

7
Ä

P PÄ Ä Ä

7
P

P PP P

M m m JV G( ) 6,234 10  
r (r r ) (r r ) kg
M m m G JV G( ) (M 2m) 6,227 10  
r r kg2r 2r

= − + + = − ⋅
− +

= − + + = − + = − ⋅
 

d) Das Modell liefert wegen der Rotationssymmetrie um 
die Erdachse in Übereinstimmung mit dem Experi-
ment einen konstanten aG-Wert entlang eines Brei-
tenkreises. Nach c) ist aG,Ä > aG,P im Widerspruch zu 
den experimentellen Daten aus zwei Gründen: Der 
Abstand der Massen m von der Masse M ist willkür-
lich gewählt. Der Wert aG,Ä ist zu groß, weil, die Erd-
dichte nicht konstant ist. Die Erdkrustendichte von 
ca. 2 - 3 g/cm3 beträgt nur etwa die Hälfte der mittle-
ren Erddichte von 5,5 g/cm3. Daher wurde die Masse 
und Gravitationswirkung der Wülste zu groß berechnet.  
Man zerlegt den Körper wie in Abb. 6 in infinitesi-
male Masseelemente dm (r )dV= ρ


 und summiert 

die Beiträge 

G 3
r r´da G dm
r r´
−

=
−

 


   

vektoriell im Punkt P zu 
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(r ) r r´
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auf. Ein weiterer Weg ist die Summation der Poten-
tiale mit anschließender Gradientenbildung. 

e) Die Richtung der Zentrifugalbeschleunigung aZ ist immer axial bzw. senkrecht zur 
Drehachse (Abb. 7). Nur der Anteil aZr in Gegenrichtung zur Gravitationsbeschleu-
nigung trägt zur Erdbeschleunigung bei: 

= ω ϕ = ω ϕ2 2 2
Zr Äa r cos r cos  

Der Maximalwert ω2rÄ = 0,0337 m/s2 wird am 
Äquator erreicht, an den Polen ist wegen r = 
0 auch aZr = 0 (Abb. 8). 
Für Schwerelosigkeit muss aZr = g sein. 
Damit erhält man: 

ϕ
ω = ⇔ = π

ϕ

= ≈

2
2 Ä

2
Ä

r cosg T 2
gr cos

3256 s = 54 min 16 s  1 h

 

Abb. 7: Skizze zur Berechnung 
von aZr für kugelförmige Erde. 

Abb. 8: aZr(φ) für  kugelförmige Erde. 

Abb. 6: Bestimmung der Gra-
vitationsbeschleunigung. 
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f) Im Vergleich zum Modell aus a) verändert sich der Abstand r eines Punktes von der 
Rotationsachse der Erde (Abb. 9). Dieser kann aus der Funktionsgleichung einer 
Ellipse mit den Halbachsen a und b berechnet werden: 

222 2 2 2 2
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2 2 2 2 2
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a b r r r rr tan
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 ϕ  
+ = + = ⇔ ϕ = ⇔ = + ϕ  

    
+ ϕ 

 

 

Unter der Annahme, dass die Gravitations-
beschleunigung des Erdellipsoiden zum Mit-
telpunkt M des Ellipsoiden zeigt, lässt sich 
aZr berechnen. Allerdings stehen jetzt radiale 
und tangentiale Komponente der Zentrifu-
galbeschleunigung aZ nicht mehr senkrecht 
aufeinander. Den Winkel α erhält man aus 
der Steigung der Ellipse: 

 
= − = − = α  
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Anwendung auf unseren Fall und Einsetzen von r(φ) liefert: 
2 2
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Nach Abb. 9 erhält man im Dreieck mit den Innenwinkeln φ und α: 

=
α − α + ϕ

α ϕ
⇒ ϕ = ω ϕ

α ϕ + ϕ

Zr Z

2
Zr

a a
sin sin[180 ( )]

sin ( )a ( ) r( )
sin[ ( ) )]

. 

Die Differenz ΔaZr(φ) = aZr(kugelförmige Er-
de) -  aZr(ellipsoidförmige Erde) ist in Abb. 10 
dargestellt. Für die Pole ist diese wegen r = 0 
und für den Äquator wegen r = rP bei der ku-
gelförmigen Erde Null. Da ΔaZr < 0,0001 m/s2 
ist der Einfluss der Erdabplattung auf die 
Zentrifugalbeschleunigung im Vergleich zu 
dem auf die Gravitationsbeschleunigung von 
ca. 0,02 m/s2 vernachlässigbar. 

Abb. 9: Skizze zur Berechnung von 
aZr für eine ellipsoidförmige Erde. 

Abb. 10: Skizze zur Berechnung von aZr 
für eine ellipsoidförmige Erde. 
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Aufgabe zum Auslenkmechanismus des Pendels 
Um das Pendel mit einem Elektromagneten auf einen vom Experimentator ge-
wünschten anfänglichen Auslenkwinkel zu bringen, muss die aktuelle horizontale 
Auslenkung aK der Kugel des Pendels bekannt sein. Diese wird aus der Dunkelzeit 
tD beim Durchgang des Kugelmittelpunkts durch den Laserstrahl der Lichtschranke 
ermittelt: 

a) Leite eine Formel zur Berechnung von aK aus tD her. Berechne Auslenkwinkel, Ge-
schwindigkeit des Kugelmittelpunkts beim Nullduchgang und die Dunkelzeit für 
aK,min = 5 cm und aK,max = 50 cm. 

b) Nähere die Formel so, dass aK ~ 1/tD wird und überprüfe, ob die Abweichung klei-
ner als 5 mm ist. 
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Lösung zum Auslenkmechanismus des Pendels 
a) Die horizontale Auslenkung aK (Abb. 16) wird im 

physischen Pendelmodell aus der Dunkelzeit tD 
mit dem Energieerhaltungssatzes (Umwandlung 
von Lageenergie in Rotationsenergie) berech-
net: 

2
pot rot

1E E mgh J
2

= ⇔ = ω  

Unter Beachtung, dass die Geschwindigkeit des 
Kugelmittelpunkts nicht mit der des Pendel-
schwerpunkts übereinstimmt, entnimmt man 
Abb. 15 mit Hilfe des Satzes von Pythagoras, 
dem Strahlensatz und der Umrechnung zwi-
schen Bahn- und Winkelgeschwindigkeit ω, 
dass 

2 2 S S S SK
S S S

K SK S K

a l l lh l l a             
a l v v

= − − = ω = = . 

Einsetzen der Formeln in den Energieansatz und Auflösen der Wurzelgleichung 
nach vK ergibt: 

22 3 2
2 2S S S K

K S S K 2 2
SK SK

2mgl l 2mgl av l l a 1 1
J l J l

   
 = − − =  − − 

     
 

Die näherungsweise Berechnung der Momentangeschwindigkeit vK aus der Durch-
schnittsgeschwindigkeit ergibt aK(tD): 

22 2
D D D

K K D SK 3 2 3 2
D S D S D

s Js Jsv            a (t ) l
t mgl t 2mgl t

 
≈ = −  

 
 

Mit sD = 2rK und K

SK

aarctan
l

 
α =  

 
 erhält man die folgende Tabelle: 

Horizontale 
Anfangsauslenkung a Auslenkwinkel α Geschwindigkeit vK Dunkelzeit tD 

aK,min = 5 cm α0,min = 1,06° vK,min = 9,3 cm/s tD,max = 0,92 s 

aK,max = 50 cm α0,min = 10,67° vK,max = 95,8 cm/s tD,min = 0,09 s 

b) Mit sD = 2rK und =
2

K
3

S

4Jre
mgl

 erhält man 

 
= − ≈ 

 

2

K D SK SK2 2
D D D

e e ea (t ) l l
t 2t t

. 

Abb. 17 zeigt, dass die Abweichung ΔaK 
für tD ∈ [0,09 s; 0,92 s] kleiner als 2 mm 
ist. 

Abb. 17: Differenz ΔaK zwischen genäher-
ter und ungenäherter Berechnung von 

aK(tD). 

Abb. 16: Skizze zur Berechnung des 
Zusammenhangs zwischen der hori-

zontalen Auslenkung aK und der 
Dunkelzeit tD. 
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Aufgabe zur Längenänderung des Drahtes während der Pendelbewegung 
a) Leite unter der Annahme eines starren Drahtes eine Formel vS(α, α0, g, lS) zur Be-

rechnung der Geschwindigkeit des Pendelschwerpunktes beim Passieren der Ru-
helage her. 

b) Welche Kräfte können zu einer Längenänderung des elastischen Drahtes während 
der Pendelbewegung führen? Berechne unter der Annahme Kugelmasse mK ≈ 
Pendelmasse m die Kräfte in Abhängigkeit von α mit den Parametern α0, m und g. 

c) Berechne die Längenänderung ΔlD = l - lD, wobei lD die Drahtlänge des hängenden 
und ruhenden Pendels ist. Stelle ΔlD(α) für α0 = 10° graphisch dar und erkläre das 
Ergebnis qualitativ. 

 
 

Lösung zur Längenänderung des Drahtes während der Pendelbewegung 

a) Die Schwerpunktsgeschwindigkeit vS wird mit dem Energieerhaltungssatz (Abnah-
me der potentiellen Energie gleich Zunahme der Rotationsenergie) unter Vernach-
lässigung der Reibung bestimmt: 

2
0

1mgh mgh J
2

− = ω  

Mit der Beziehung zur Umrechnung von Winkel- in Schwerpunktsgeschwindigkeit, 
der Näherung, das die Pendelmasse im Pendelschwerpunkt konzentriert ist und 
geometrischer Beziehungen (Abb. 20) erhält man: 

s

S

v
l

ω =  2
SJ ml≈  Sh l (1 cos )= − α  0 S 0h l (1 cos )= − α  

Damit erhält man 
2

s S 0v 2gl (cos cos )= α − α . 

b) Der radiale Anteil FG,r der statischen Ge-
wichtskraft FG und die Zentripetalkraft FZ 
führen aufgrund des endlichen Elastizitäts-
moduls ED zu einer Längenänderung Δl des 
Drahtes. 
FG,r: Unter Vernachlässigung des Eigenge-
wichts des Drahtes und mit der Tatsache, 
dass das Gewicht der Aufhängung von der 
Wandhalterung getragen wird erhält man 
nach Abb. 12 

G,r KF m gcos  für 90= α α ≤ ° . 

FZ: Einsetzen des Ergebnisses aus a) in Formel für die Zentrifugalkraft ergibt, dass 
die Zentrifugalkraft unabhängig von lS ist: 

2
S

Z 0
S

vF m 2mg(cos cos )
l

= = α − α  

Abb. 20: Skizze zur Berechnung der 
Geschwindigkeit des Schwerpunkts. 
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Die Gesamtkraft F berechnet sich mit der Näherung mK ≈ m zu 

G,r Z 0 0F F F mgcos 2mg(cos cos ) 3mgcos 2mgcos= + ≈ α + α − α = α − α . 

c) Die Länge l und Längenänderung Δl eines Drahtes unter Belastung können nach 
dem Hookeschen Gesetz aus der Länge l0 des unbelasteten Drahtes berechnet 
werden: 

−
σ = ε ⇔ = ⇔ = + ⇔ ∆ = − =0

D D 0 0 0
D 0 D D D D

l lF F FE E l l (1 ) l l l l
A l E A E A

 

In unserem Fall beträgt die Länge l des Drahtes unter der Kraft F mit =
D D

mgb
E A

 

α − α
= + = + α − α0

0 0 0
D D

3mgcos 2mgcosl l (1 ) l (1 3bcos 2bcos )
E A

. 

Die Länge l0 des unbelasteten Drahtes kann aus der unter Belastung gemessenen 
Länge lD des Drahts berechnet werden: 

− = ⋅ ⇔ =
+
D

D 0 0 0
D D

lmgl l l l
E A 1 b

. 

Die Längenänderung ΔlD des Drahtes gegenüber der unter Belastung gemessenen 
Länge lD des Drahtes beträgt 

∆ α α = − = + α − α − = α − α −
+ +
D

D 0 D 0 D D 0
l bl ( , ) l l (1 3bcos 2bcos ) l l (3cos 2cos 1)

1 b 1 b
. 

Nach dem Diagramm (Abb. 21) schwankt 
die Länge des Pendels während der 
Schwingungsbewegung für α0 = 10° um 
ca. 150 µm = 0,15 mm. Die Existenz 
einer Länge l = lD bei α = ± 8° lässt sich 
qualitativ erklären: 

Bei α = 0° ist die Längenänderung ΔlD = l 
- lD > 0, da außer der Kraft FG,r = mg, die 
den Draht auf l = lD dehnt auch die ma-
ximale Kraft FZ (vS maximal) wirkt. Bei α 
= ± α0 ist die Längenänderung ΔlD = l - lD 
< 0, da FZ = 0 (vS = 0) und FG,r < mg ist. 

Abb. 21: Längenänderung des Drahtes 
in Abhängigkeit vom Auslenkwinkel für 

α0 = 10°. 
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11 Halbleiterkennlinien und
Oszilloskop

Bei der Konzeption, beim Bau, Test und Einsatz des RCLs Halbleiter-
kennlinien ist uns bewusst geworden, dass man dieses RCL experimen-
tell nur sinnvoll bedienen kann, wenn man den Umgang mit dem Mess-
instrument Oszilloskop beherrscht, wie Spannungs-und Zeitmessung.
Aus diesem Grunde haben wir eine selbstständige RCL-Oszilloskop
entworfen und aufgebaut, dass diese Lücke schließt. Im nachfolgenden
Kapitel werden also beide RCLs verknüpft oder seriell dargestellt.

11.1 Einführung

Die Bedeutung des Oszilloskops im Physikunterricht als Grundmessge-
rät oder im Praktikumseinsatz ist bekannt und unbestritten. Kennlinien
von Halbleitern werden im Physikunterricht nur exemplarisch vorge-
führt, wenn überhaupt. Die Bedeutung dieser Thematik im Alltag ist
in typischen Technikanwendungen zu sehen, aber mehr als Blackbox-
Verfahren ohne Details verstehen zu wollen/müssen.

Die Halbleiterkomponenten, die wir hier nutzen, haben im Alltag
typische Verwendung:

• Gleichrichter von Wechselspannung in Netzteilen und steuerbare
Gleichrichter,

• Schalter und Schutz vor Überspannung z. B. in der Hochfrequenz-
technik,

• Schutz vor Fehlpolung,

• Spannungsbegrenzer,

• Signalgeber und -empfänger z. B. bei Lichtschranken und bei
Fernbedienungen,
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• Spannungsstabilisatoren,

• Schutzdioden,

• Verstärker,

• Steuern und Schalten in integrierten Schaltungen speziell mit
minimaler Leistungsaufnahme,

• verlustfreie Stromregler,

• u. v. m.

Da der momentane Physikunterricht unseres Erachtens immer noch
zu wenig Technik-, Alltagsanwendungen integriert und Grundlagen der
Festkörperphysik kaum bereitgestellt werden, sehen wir den Einsatz
beider RCLs mehr im Selbststudium, im Absolvieren eines Elektronik-
praktikums und im Einüben des Umganges mit einem Oszilloskop.
Alternativen im Physikunterricht sind die bekannten Elektronikbau-
kästen der Lehrmittelindustrie [1] sowie Tutorien mit Simulationspro-
grammen zum Erlernen der Funktionsweise und der Einsatzbereiche
eines Oszilloskops [2, 3].

Warum werden beide Themen im realen Unterricht kaum durchge-
führt?

• Meist sind nur 1-2 Oszilloskope in einer Sammlung vorhanden;
Praktikum nicht möglich.

• Das Erlernen der Bedienung eines Oszilloskops ist kein essenziel-
les Lernziel, da bis auf wenige Berufe man ohne diese Erkenntnis
auskommt.

• Um die Wirkungsweise dieser Halbleiterkomponenten, die hier
benutzt werden, verstehen zu können, sind Grundlagen der Halb-
leiterphysik sowie Festkörperphysik nötig; was in der Regel nicht
oder nur wahlweise in der Oberstufe unterrichtet wird.

• Der Umgang mit einem Oszilloskop ist heutzutage so benutzer-
freundlich vom Hersteller aufbereitet, dass man bei den wenigen
Einsätzen irgendwie zu Rande kommt.

• Braucht man tatsächlich mal eine Kennlinie eines elektronischen
Bauteiles, so findet man heutzutage diese schnell im Internet
(siehe auch RCL-Menüpunkt Materialien).
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Abbildung 11.1: Prinzipieller Versuchsaufbau des RCL Oszilloskop.

• Das Ausmessen von Kennlinien mit einem Multimeter ist langwie-
rig, da man viele Messwerte braucht, um den Verlauf zu erkennen
bzw. qualitativ zu analysieren (z. B. Arbeitspunkt).

So gesehen ist es nicht verwunderlich, wenn die Mehrzahl der Phy-
siklehrer in Fortbildungskursen zum Umgang mit RCLs es als sehr
gute Idee halten, sowohl das Oszilloskop als auch die Halbleiterkennli-
nien als RCL zu realisieren, parallel zu möglichen Realexperimenten
vor Ort.

11.2 Experiment und RCL-Variante

11.2.1 RCL-Oszilloskop (in aller Kürze)

Der experimentelle Aufbau des RCLs Oszilloskop (Abb. 11.1, 11.2) be-
steht aus den zwei Komponenten:

• Oszilloskop (digital, wegen der Steuerung über das Interface),

• Frequenzgenerator (im Interface integriert).

Der Frequenzgenerator liefert drei periodische Spannungen U1(t),
U2(t), U3(t) unterschiedlicher Frequenzen, die bestimmt und ausgewer-
tet werden können. Das Oszilloskop macht die Zeitabhängigkeit dieser
Spannungen, d. h. U(t) sichtbar. Das Schirmbild des Oszilloskops wird
dem Experimentator mit Hilfe einer Webcam im Browser angezeigt.

Der Menüpunkt Theorie beschreibt Aufbau und Wirkungsweise einer
Braun’schen Röhre sowie Aufbau und Funktion eines Oszilloskops
wie z. B. die Ablenkung und Triggerfunktion. Ausführlich werden die
Bedienelemente des Oszilloskops behandelt: die Frontansicht des hier
verwendeten Oszilloskops wird gezeigt und alle hier benötigten Knöp-
fe angezeigt sowie ihre Funktion erklärt (Power, x-Position, y-Position,
y-Verstärkung, Zeitbasis, Triggerung). Außerdem wird der Oszilloskop-
schirm und dessen Anzeigen besprochen. Der Menüpunkt Aufgaben
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Abbildung 11.2: Versuchsaufbau des RCLs.

enthält einen Vorschlag für mehrere Messungen. Der Menüpunkt Labor
zeigt links das Webcambild des Oszilloskopschirmes und rechts das
Bedienfeld (Abb. 11.3).

Im Menüpunkt Auswertung wird die Aufgabenstellung (siehe Menü-
punkt) exemplarisch für das Signal 2 ausgeführt.

1. Amplitude der Wechselspannung

Als Amplitude wird die maximale Auslenkung einer Schwingung
bzw. hier die maximale Spannungsdifferenz der periodischen
Spannung bezeichnet. Zur Bestimmung der Amplitude A misst
man den Spitze-Spitze-Wert (auch PP für engl. Peak-to-Peak) im
zeitlichen Verlauf der Spannung, d. h. den senkrechten Abstand
von Minimum und Maximum der Kurve. Durch Ausmessen
des Abstandes erhält man 2 · A = 3, 6 V (Abb. 11.4). Dabei ist
zu beachten, dass in diesem Beispiel der Maßstab (Volts/Div.)
1 Volt/Einheit beträgt und eine Einheit der Kästchengröße von
1x1 cm2 entspricht. Man erhält A = 1, 8 V. Zur Ungenauigkeit
der Messung trägt die Ableseungenauigkeit von ca. 1 mm und
der Gerätefehler von �3 % bei (siehe Datenblatt unter Material).
Damit ist ∆A = 2 · (1, 8 V · 0, 03 + 0, 1 V) = 0, 3 V. Der Faktor
2 berücksichtigt, dass sowohl beim Ablesen am Minimum, als
auch beim Ablesen am Maximum ein Fehler gemacht wird. Ins-
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Abbildung 11.3: Laborseite.

Abbildung 11.4: Bestimmung der Amplitude
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Abbildung 11.5: Bestimmung der Periodendauer.

gesamt kann man die Amplitude der periodischen Spannung
mit A = (1, 8� 0, 3) V angeben. Sie gibt den Spitzenwert der
Wechselspannung an, d. h. U = (1, 8� 0, 3) V.

2. Periodendauer und Frequenz der Wechselspannung

Die Periodendauer einer Schwingung ist der minimale Zeitab-
stand in dem die Schwingung – hier der Spannungsverlauf U(t)
– sich wieder im gleichen Zustand der Schwingung befindet; mit
anderen Worten in der gleichen Phase. Zur Bestimmung der Peri-
odendauer misst man zunächst die Länge einer Periode auf der
horizontalen Zeitachse (Abb. 11.5).

Man erhält LT = 5, 4 cm. Der Time/Div.-Anzeige auf dem Schirm
ist zu entnehmen, dass einer Einheit 20 µs entsprechen. Damit er-
hält man für die Periodendauer T = 5, 4 cm · 20 µs/cm = 108 µs.
Zur Genauigkeit der Messung trägt die Ableseungenauigkeit von
ca. 1 mm und der Messfehler von �2 % des Oszilloskops (siehe
Datenblatt unter Material) bei. Damit ist ∆T = 2(108 µs · 0, 02 +
0, 1 cm · 20 µs/cm) = 8 µs. Auch hier berücksichtigt der Faktor
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Abbildung 11.6: Bestimmung der Offsetspannung.

2, dass man beim Ablesen auf beiden Seiten einen Fehler macht.
Insgesamt ist die Periodendauer der Spannung T = (108� 8) µs
und ∆T/T = 7 %.

Die Frequenz f der Spannung ergibt sich zu f = 1/T = 9, 3 kHz.
Der Fehler der Frequenz kann mit dem relativen Fehler der Peri-
odendauer berechnet werden zu ∆ f = 9, 3 kHz · 0, 07 = 0, 7 kHz.
Damit ist die Frequenz f � (9, 3� 0, 7) kHz. Die aus der gemes-
senen Periodendauer berechnete Frequenz weicht um ungefähr
1 % von der auf dem Oszilloskop-Bildschirm rechts oben angege-
benen Frequenz ab.

3. Offset der Wechselspannung

Zur Bestimmung der Nullpunktverschiebung (Offset) muss auf
dem unteren Rand des Bildschirms das vom Oszilloskop gene-
rierte Symbol sichtbar sein. Dieses Symbol gibt die Lage des
Spannungswertes 0 V an (siehe Theorie). Zunächst misst man
senkrecht den Abstand zwischen diesem Symbol und dem Mini-
mum der Spannung.
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Es ist U0 = (2, 0� 0, 3) V. Dabei ist die Vorgehensweise analog zu
der Amplitudenbestimmung. Addiert man zu U0 die Amplitude,
d. h. den Spitzenwert der Wechselspannung, so erhält man die
Offsetspannung UOffset = U0 + U = 2 V + 1, 8 V = 3, 8 V. Zur
Berechnung des Fehlers von UOffset werden die Fehler von U0

und U addiert. Man erhält ∆UOffset = ∆U0 + ∆U = 0, 3 V +

0, 3 V = 0, 6 V. Damit ist der Offset der angezeigten Spannung
UOffset = (3, 8� 0, 6) V. Dieser Offset wird im AC-Modus des
Oszilloskops (siehe Theorie) nicht dargestellt.

Der Menüpunkt Disskussion stellt Verständnisfragen zum Aufbau,
zur Theorie, zum Labor und zur Auswertung. Der Menüpunkt Material
verweist auf Handbücher des Oszilloskops sowie zum Frequenzgene-
rator im Interface; eine didaktische Analyse rundet das RCL ab mit
Hinweisen für Fachlehrer.

11.2.2 RCL-Halbleiterkennlinien

Versuchsaufbau und Funktion

Der experimentelle Aufbau zum RCL U-I-Kennlinien von Halbleiter-
bauelementen besteht aus folgenden Komponenten (Abb. 11.7, 11.8):

• Platinenmodule mit den Halbleiterbauelementen zur Auswahl
auf drehbarer Scheibe angeordnet,

• Oszilloskop zur Darstellung der Kennlinien,

• Multimeter zur Angabe von Spannungen und Stromstärken bei
diversen Kennlinien,

• Spannungsquelle (im Interface integriert).

Zur Beobachtung durch den Nutzer werden zwei Webcams benö-
tigt; eine zur Darstellung des Oszilloskopschirms und eine zweite zur
Ansicht der gewählten Schaltung und zur Übertragung der Multime-
teranzeige. Es stehen folgende Halbleiterbauteile zur Ausmessung von
Kennlinien zur Verfügung:

• Diode (1N4448),

• Leuchtdiode (TLLR4400),

• Schottky-Diode (SB340),
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Abbildung 11.7: Skizze des Versuchsaufbaus.

Abbildung 11.8: Foto des Versuchsaufbaus (angeordnet wie Abb. 11.7).
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• Zener-Diode (ZPD2,7),

• Transistor (npn) (BC546):

– Eingangskennlinie IB(UBE),

– Ausgangskennlinie IC(UCE),

– Strom-Steuerkennlinie IC(IB),

• MOSFET (n-Kanal-Anreicherungstyp) (BUZ21):

– Transferkennlinie ID(UGS),

– Ausgangskennlinie ID(UDS),

• Thyristor (kathodenseitig gesteuerter p-Gate-Thyristor) (TIC106M).

Im Menüpunkt Material finden sich weitere Details zu diesen Bautei-
len inklusive Datenblättern.

Navigationsmenü

Auf den Menüpunkt Aufbau folgt der über Theorie. Unter Grundlagen
wird meist das Zustandekommen der Energiebänder in Festkörpern,
speziell in Halbleitern beschrieben; sodann werden die n-Dotierung
und die p-Dotierung erklärt; abschließend wird der p-n Übergang für
den Fall der Sperrrichtung und Durchlassrichtung erläutert. Es folgt
eine Kurzbeschreibung der hier verwendeten 7 Bauteile:

Diode Eine Diode besteht aus einem p-n-Übergang (Abb. 11.9).

Abbildung 11.9: Schaltzeichen und Aufbau einer Diode.

Schaltet man die Diode in Sperrrichtung (Plus-Pol an n-Schicht und
Minus-Pol an p-Schicht), so leitet diese nicht, solange eine gewisse
Spannnung nicht überschritten wird (Zerstörung der Diode). Wird der
Plus-Pol an die p-Schicht und der Minus-Pol an die n-Schicht ange-
legt (Durchlassrichtung), wird die Diode ab einer gewissen Spannung
(Durchlassspannung UDl) leitend (Abb. 11.10).

Aufgrund dieses Verhaltens finden Dioden Anwendung in nahezu
jedem elektronischen Gerät (z. B. Netzteile, Lichtmaschine beim Auto).



29711.2 Experiment und RCL-Variante

Abbildung 11.10: Kennlinie einer Diode.

Sie werden u. a. als Gleichrichter von Wechselspannungen (Graetz-
Schaltung), Schalter, Schutz vor Falschpolung und Spannungsbegrenzer
verwendet.

Leuchtdiode Eine Leuchtdiode besteht wie die Diode aus einem p-n-
Übergang (Abb. 11.11).

Abbildung 11.11: Schaltzeichen und Aufbau einer Leuchtdiode.

Bei der Rekombination der Elektronen mit den Löchern im p-Bereich
wird Energie frei. Diese wird unter anderem in Form von Licht einer
bestimmten Wellenlänge abgegeben. Da hier die p-Schicht sehr dünn ist,
kann dieses Licht nach außen dringen. Die LED leuchtet. Ein Beispiel
für die Verwendung von LEDs sind Anzeigen von einigen digitalen
Weckern. Weiter werden LEDs u. a. eingesetzt als Signalgeber von
Lichtschranken und Infrarot-LEDs als Signalgeber in Fernbedienungen.

Schottky-Diode Die Schottky-Diode besteht aus einem Metall-Halbleiter-
Übergang (hier: Metall-n-Übergang, Abb. 11.12).

Abbildung 11.12: Schaltzeichen und Aufbau einer Schottky-Diode.

Das Verhalten der Elektronen entspricht dem bei der Diode. Sie
diffundieren an der Grenzschicht vom n-Bereich ins Metall. Dadurch
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werden das Metall lokal negativ und die n-Schicht lokal positiv gela-
den. Es bildet sich in der n-Schicht eine Verarmungszone (Schottky-
Sperrschicht). Das Verhalten beim Anlegen einer Spannung entspricht
dem einer Diode. Der Stromfluss erfolgt bei der Schottky-Diode nur
durch die Elektronen. Daher bilden sich keine elektrischen Felder wie
in der Diode zwischen Elektronen und Löchern aus, die zunächst ab-
gebaut werden müssten. Das hat zur Folge, dass eine Schottky-Diode
eine geringere Durchlassspannung UDl und kürzere Schaltzeiten hat als
eine Diode. Sie wird daher überwiegend als Gleichrichter und Schutz
vor Überspannung in der Hochfrequenztechnik, sowie als Gleichrichter
in Netzteilen mit geringer Spannung verwendet.

Zener-Diode Die Zener-Diode ist nach nach dem amerikanischen
Physiker Clarence Melvin Zener benannt (Abb. 11.13).

Abbildung 11.13: Schaltzeichen einer Zener-Diode (Z-Diode).

Um die Funktionsweise einer Z-Diode zu verstehen, muss man sich
genauer mit dem Sperrbereich einer Diode befassen: Bisher wurde
gesagt, dass eine Diode, die in Sperrrichtung geschaltet ist, keinen
Strom leitet. Durch thermische Anregung gelangen aber Elektronen
aus der Raumladungszone des p-Bereichs wieder in den n-Bereich,
wo sie zum Plus-Pol hin beschleunigt werden (Sperrrichtung: Plus-Pol
an n-Bereich). Es fließt also immer ein jedoch sehr geringer Strom in
Sperrrichtung (Sperrstrom IS). Wird die Sperrspannung US erhöht und
erreicht einen bestimmten Wert (Durchbruchsspannung UDb), so steigt
der Sperrstrom sprunghaft an (Abb. 11.14).

Dies wird durch zwei Effekte beschrieben.

1. Zener-Effekt

Mit der Sperrspannung US erhöht sich auch die elektrische Feld-
stärke in der Sperrschicht. Im Bändermodell bedeutet dies, dass
Valenz- und Leitungsband gegeneinander verschoben werden.
Liegt nun die Oberkante des Valenzbandes im p-Bereich höher
als die Unterkante des Leitungsbandes im n-Bereich, so können
Elektronen aus dem Valenzband des p-Bereichs durch die jetzt
sehr schmale verbotene Zone hindurch in das Leitungsband des
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Abbildung 11.14: Kennlinie einer Zener-Diode.

n-Bereich gelangen (Tunneleffekt). Dort werden die Elektronen
dann zum Plus-Pol hin beschleunigt.

Abbildung 11.15: Zener-Effekt im Bändermodell.

2. Lawineneffekt

Durch die Erhöhung der Sperrspannung US vergrößert sich die
kinetische Energie der Elektronen, die für den Sperrstrom IS ver-
antwortlich sind. Ist die Energie der Elektronen genügend groß,
so schlagen sie gebundene Elektronen aus dem Valenzband und
heben sie ins Leitungsband, wo diese zum Plus-Pol hin beschleu-
nigt werden. Die Elektronen, die ins Leitungsband angehoben
werden, erreichen ihrerseits wieder hohe kinetische Energien, so
dass sie weitere Elektronen aus dem Valenz- ins Leitungsband
anheben können (Lawineneffekt). Diese beiden Effekte bewirken,
dass eine Diode ab einer gewissen Spannung auch in Sperrrich-
tung leitend wird.

Die Größe der Durchbruchsspannung, also der Spannung, ab der
Zener- und Lawineneffekt eine Stromleitung in Sperrrichtung
bewirken, hängt von der Dotierung ab. Bei einer normalen Diode
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liegt die Durchbruchsspannung bei ca. 50 bis weit über 1000 Volt.
Eine Zener-Diode ist so hoch dotiert, dass die Durchbruchsspan-
nung je nach Stärke der Dotierung unter 5 Volt liegt. Verwendung
finden Z-Dioden vor allem als Spannungsstabilisatoren. Dabei
werden Z-Dioden in Sperrrichtung betrieben und es wird der
steile Stromanstieg bei sich kaum verändernder Spannung im
Durchbruchspunkt ausgenutzt. Als solche sind sie in Netzteilen
eines jeden elektrischen Gerätes eingebaut. Weiter sind Z-Dioden
als Schutzdioden in Messschaltungen und als Spannungsbegren-
zer im Einsatz.

Transistor Der erste funktionierende Bipolar-Transistor wurde in den
USA 1947 an den Bell Laboratories vorgestellt (Abb. 11.16).

Abbildung 11.16: Schaltzeichen eines npn-Transistors.

Ein Transistor besteht aus drei Halbleiterschichten. Hier wird der im
RCL-Experiment verwendete npn-Typ beschrieben. Die Beschreibung
des pnp-Transistors ist phänomenologisch analog. Auf eine n-Schicht
folgt eine p-Schicht und auf diese wieder eine n-Schicht. Weil hier
sowohl n- als auch p-Schichten vorkommen, spricht man von einem
bipolaren Transistor (Abb. 11.17).

Abbildung 11.17: Aufbau eines npn-Transistors.

An jeder Schicht befindet sich eine Elektrode. Diese werden als Emit-
ter (E), Basis (B) und Kollektor (C) bezeichnet. Liegt zwischen Emitter
und Kollektor eine Spannung an, so ist unabhängig von der Polung
immer einer der zwei p-n-Übergänge in Sperrrichtung geschaltet, so
dass kein Strom fließt. Durch Anlegen einer Spannung an die Basis,
kann die Emitter-Kollektor-Strecke in einen leitenden Zustand gebracht
werden. Ein Transistor stellt somit einen elektronischen Schalter dar.

Liegt am Emitter der Minus- und am Kollektor der Plus-Pol einer
Spannung an, so sperrt der p-n-Übergang zwischen Basis und Kollektor.
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Legt man nun zusätzlich zwischen Emitter und Basis eine Spannung
so an, dass der Plus-Pol an der Basis liegt, so fließt zwischen Emitter
und Basis ein Strom. Da hier der p-Bereich sehr dünn und wenig
dotiert ist, können nur wenige Elektronen mit Löchern im p-Bereich
rekombinieren. Sie diffundieren durch den p-Bereich hindurch und
werden vom Kollektor, der auf positivem Potenzial liegt, angezogen.
Damit fließt ein Strom zwischen Emitter und Kollektor, obwohl Basis
und Kollektor in Sperrrichtung geschaltet sind (Abb. 11.18 und 11.19).

Abbildung 11.18: Emitterschaltung eines npn-Transistors.

Bei gegebener Spannung zwischen Emitter und Kollektor kann somit
der Kollektorstrom IC (Strom durch Emitter-Kollektor-Strecke) durch
einen wesentlich geringeren Basisstrom IB (Strom durch Emitter-Basis-
Strecke) gesteuert werden. Mit dieser Eigenschaft findet ein Transistor
Verwendung als Schalter z. B. in logischen Schaltungen (Computer-
Chips), zur Rückkopplung im Schwingkreis eines Radios und als Ver-
stärker von elektrischen Strömen (Steuerstomstärke kleiner als Arbeits-
stromstärke).

Die Schalteigenschaft eines Transistors lässt sich anhand der Eingangs-
und Ausgangskennlinien nachvollziehen (Abb. 11.19):

Abbildung 11.19: Eingangskennlinie eines Transistors.

Bei der Eingangskennlinie wird der Basisstrom IB in Abhängigkeit
von UBE (bei konstanter Spannung UCE) aufgetragen. Die Kennlinie
verdeutlicht, dass der Bereich Emitter-Basis des Transistors eine Diode
darstellt. Damit schaltet der Transistor ab einer bestimmten Spannung
UDl zwischen Emitter und Basis.
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Bei der Ausgangskennlinie wird der Kollektorstrom IC in Abhän-
gigleit von UCE (bei konstantem Basisstrom IB) aufgetragen (Abb. 11.20).

Abbildung 11.20: Ausgangskennlinie eines Transistors.

Durch Erhöhen des Basisstroms IB wird die Ausgangskennlinie in
+IC-Richtung verschoben. Zeichnet man mehrere Ausgangskennlini-
en zu unterschiedlichem IB (Parameter der Ausgangskennlinie) in
ein Koordinatensystem, so entsteht ein sogenanntes Kennlinienfeld
(Abb. 11.21).

Abbildung 11.21: Ausgangskennlinienfeld.

Ist ein Transistor im sperrenden Zustand (UBE = 0 V bzw. IB =

0 A), so ist IC ebenfalls gleich Null. Damit fällt nahezu die gesamte
Spannung der Spannungsquelle an ihm ab, d. h. UCE wird maximal. Ist
ein Transistor vollständig leitend (UBE >> UDl), so ist der Strom (IC),
der durch ihn fließt maximal, jedoch die Spannung (UCE), die an ihm
abfällt nahezu gleich Null. Diese beiden Zustände können ebenfalls in
das Kennlinienfeld eingezeichnet und durch eine Gerade miteinander
verbunden werden (Abb. 11.22).

Die Gerade wird als Arbeitsgerade bezeichnet. Die Schnittpunkte
der Arbeitsgerade mit den einzelnen Kennlinien heißen Arbeitspunkte.
Der Arbeitspunkt eines elektronischen Bauelements ist nicht fixiert,
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Abbildung 11.22: Arbeitsgerade im Ausgangskennlinienfeld.

sondern wird je nach Bedarf bzw. Verwendungszweck durch entspre-
chende Auswahl der übrigen Bauelemente (z. B. Widerstände) indivi-
duell festgelegt. Soll ein Transistor z. B. zur Verstärkung von Strömen
verwendet werden, so wird der Arbeitspunkt in den linear steigenden
Bereich gelegt.

Die Verstärkungswirkung eines Transistors lässt sich anhand der so-
genannten Stromstärke-Steuer-Kennlinie veranschaulichen. Dabei wird
der Kollektorstrom IC in Abhängigkeit von IB aufgetragen. Man er-
kennt, dass ein kleiner Basisstrom einen großen Kollektorstrom bewirkt
(Abb. 11.23).

Abbildung 11.23: Linearer Verstärkungsbereich des Transistors
(Stromstärke-Steuer-Kennlinie).

Die Steigung der Stromstärke-Steuer-Kennlinie ergibt den Stromver-
stärkungsfaktor B des Transistors.

MOSFET MOSFET steht für Metal-Oxide-Semiconductor-Field-Effect-
Transistor. Er stellt eine spezielle Variante der Familie der Feldeffekt-
transistoren dar, welche im Gegensatz zu bipolaren Transistoren den
Stromfluss mit Hilfe elektrischer Felder statt Strömen steuern.
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Abbildung 11.24: Schaltzeichen eines MOSFET.

Die Beschreibung des MOSFETs bezieht sich hier auf den verwen-
deten n-Kanal-Anreicherungstyp. Ein MOSFET besteht aus einem p-
dotierten Halbleiterkristall (Substrat), in das zwei n-dotierte Berei-
che eingebracht sind. Da der MOSFET (allg. FETs) nur einen (Haupt-
)Halbleiterbereich (p-Bereich) besitzt, spricht man von unipolaren Tran-
sistoren.

Abbildung 11.25: Aufbau eines MOSFET.

Sowohl die n-Bereiche, als auch der p-Bereich sind mit Elektroden
verbunden. Diese werden Source (S), Gate (G) und Drain (D) genannt.
Zwischen Gate und dem Substrat liegt eine Isolierschicht. Egal welche
Polung eine Spannung zwischen Source und Drain hat, der MOSFET
befindet sich immer in einem sperrenden Zustand (selbstsperrend).
Man kann nun zwischen Source und Drain eine Spannung so anlegen,
dass der Minus-Pol an Source und der Plus-Pol an Drain liegt, und zwi-
schen Source und Gate so, dass das Gate mit dem Plus-Pol verbunden
ist. Dadurch werden die Elektronen des p-Bereichs zum Gate hinge-
zogen, wo sie sich unterhalb einer Isolierschicht sammeln. Es entsteht
eine Verbindung aus Elektronen (Brücke) zwischen Source und Drain.
Da der Drain am positiven Potenzial liegt, werden die Elektronen zu
diesem hingezogen und es fließt ein Strom zwischen Source und Drain.

Abbildung 11.26: Funktionsweise eines MOSFET.

Ein MOSFET steuert also den Drainstrom ID (Strom durch Source
und Drain) durch ein elektrisches Feld zwischen Source und Gate.
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Aufgrund dieser Eigenschaft wird ein MOSFET u. a. als Schalter in
integrierten Schaltungen verwendet, da er keine Leistung zum Steuern
benötigt (kein Stromfluss zwischen S und G, sondern nur ein elek-
trisches Feld). Weiter befinden sich MOSFETs in Halbleiterrelais für
Gleichspannung und Audio-Endstufen.

Der Verlauf der Transfer- (auch Eingangskennlinie genannt) und
Ausgangskennlinien des MOSFETs entspricht denen eines bipolaren
Transistors.

Abbildung 11.27: Transferkennlinie (links) und Ausgangskennlinien-
feld (rechts) eines MOSFET.

Im Unterschied zum bipolaren Transistor wird bei der Transferkennli-
nie des MOSFETs der Drainstrom in Abhängigkeit von UGS dargestellt.
Dies resultiert daraus, dass im MOSFET kein Gatestrom fließt, da Feld-
effekttransistoren -wie oben erläutert- nur mit einem elektrischen Feld
gesteuert werden. Daher kann auch keine Strom-Steuer-Kennlinie auf-
genommen werden. Mit der gleichen Begründung ist der Parameter
der Kennlinien im Ausgangskennlinienfeld UGS.

Thyristor Die ersten Thyristoren wurden 1957 bei General Electric in
den USA entwickelt.

Abbildung 11.28: Schaltzeichen eines Thyristors.

Ein Thyristor besteht aus vier Halbleiterschichten. Hier wird der
im Experiment verwendete kathodenseitig gesteuerte p-Gate-Thyristor
beschrieben. Die Beschreibung des anodenseitig gesteuerten n-Gate-
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Thyristor ist phänomenologisch analog. Auf einen n-p-Übergang folgt
ein weiterer n-p-Übergang.

Abbildung 11.29: Aufbau eines Thyristors.

Die Elektrode an der äußeren n-Schicht wird als Kathode (K), die
an der mittleren p-Schicht als Gate (G) und die an der äußeren p-
Schicht als Anode (A) bezeichnet. Beim Thyristor unterscheidet man
zwischen zwei Polungsarten. Bei der Polung in Vorwärtsrichtung liegt
an der Kathode der Minus- und an der Anode der Plus-Pol einer
Spannung an. Bei dieser Polung sperrt der mittlere p-n-Übergang. In
Rückwärtsrichtung ist ein Thyristor geschaltet, wenn an der Kathode
der Plus- und an der Anode der Minus-Pol einer Spannung anliegt. Nun
sperren die beiden äußeren n-p-Übergänge.Der Thyristor sei nun in
Vorwärtsrichtung gepolt. Liegt am Gate keine Spannung an, so zündet,
d. h. leitet der Thyristor erst ab einer sehr hohen Spannung (Durchbruch
im mittleren p-n-Übergang: siehe Abschnitt Z-Diode). Durch Anlegen
einer Gatespannung (Plus-Pol an Gate) kann bei gegebener Spannung
zwischen Kathode und Anode das Zünden des Thyristors, d. h. die
(Nullkipp-) Schaltspannung US gesteuert werden. Dabei gelangen -wie
beim Transistor- Elektronen in die mittlere p-Schicht, durch welche sie
hindurch diffundieren, und zur Anode hin beschleunigt werden.

Abbildung 11.30: Betrieb eines Thyristors in Vorwärtsrichtung.

Hat der Thyristor gezündet, so stellt er eine Diode dar, die je nach
Polung (Vorwärts oder Rückwärtsrichtung) leitet oder sperrt. Erst wenn
der Anodenstrom IA unter einen bestimmten Wert (den sog. Haltestrom
IH) sinkt (dies geschieht u. a. bei Umkehrung der Polung) bildet sich
eine neue Sperrschicht im mittleren p-n-Übergang und der Thyristor
muss neu gezündet werden.

Mit dieser Eigenschaft wird der Thyristor u. a. als steuerbarer Gleich-
richter, in Halbleiterrelais für Wechselspannung und als verlustfreier
Stromregler (z. B. in Bohrmaschinen) verwendet.
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Abbildung 11.31: Kennlinie eines Thyristors.

Will der interessierte Leser mehr Information zu diesen 7 Bauele-
menten als im Menüpunkt Theorie angeboten wird, so verweisen wir
auf Sachbücher zur Halbleiterphysik [4].

Der nächste Menüpunkt Aufgaben legt ein klares, exemplarisches
Messprogramm vor (Tabelle 11.1).

Im Menüpunkt Labor meldet sich der Experimentator an. Im linken
Teil der Laborseite sieht er das Webcambild des ausgewählten Halblei-
terbauelementes, darunter das des Oszilloskopenschirms, im rechten
Teil das Bedienfeld mit der Auswahl des zu vermessenden Bauteils
und zur Bedienung des Oszilloskops.

Im Menüpunkt Auswertung – siehe übernächster Abschnitt – werden
exemplarisch drei Bauteile vermessen:

• Bestimmung der Durchlassspannung der Diode,

• Kennlinienfeld eines Transistor,

• Auswertung der Thyristorkennlinie bezüglich Schaltspannung
und Haltestrom.

Im Menüpunkt Diskussion stellen wir Verständnisfragen zum Aufbau,
zur Theorie, zum Labor, und zur Auswertung (Tabelle 11.2).

Im Menüpunkt Material findet der Interessierte die Datenblätter der
verwendeten Halbleiterbauelemente, ein Handbuch zum Oszilloskop,
sowie eine kurze didaktische Analyse des RCL-Versuches.

Bedienen des Versuches

Ruft der Experimentator das Labor auf so sieht er nachfolgendes Bild
(Abb. 11.32):

Als erstes wählt der Experimentator ein Bauteil aus – hier die Zener-
diode – und drückt den Knopf Einstellen. Er beobachtet, wie sich die
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Tabelle 11.1: Aufgaben

1. Diode, Schottky-Diode, Leuchtdiode und Zener-Diode

a) Bestimme die Durchlassspannung UDl bzw. die Durchbruchsspannung UDb.

2. Bipolarer Transistor

a) Bestimme aus der Eingangskennlinie IB(UBE) die Durchlassspannung UDl.

b) Nimm das Ausgangskennlinienfeld IC(UCE) auf und zeichne die Arbeitsgerade ein.

c) Ermittle aus der Strom-Steuer-Kennlinie IC(IB) den Stromverstärkungsfaktor B. Vollziehe
anhand der Strom-Steuer-Kennlinie und des Kennlinienfeldes der Ausgangskennlinien den
linearen Verstärkungsbereich nach.

3. MOSFET

a) Bestimme aus der Transferkennlinie ID(UGS) die Durchlassspannung.

b) Nimm das Ausgangskennlinienfeld ID(UDS) auf und zeichne die Arbeitsgerade ein.

4. Thyristor

a) Bestimme die (Nullkipp-) Schaltspannung US in Abhängigkeit vom Gatestrom IG.

b) Bestimme den Haltestrom IH.

c) Vergleiche die Kennlinie mit der Ausgangskennlinie des Transistors bei Veränderung des
Steuerstroms.
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Tabelle 11.2: Diskussion

1. Aufbau

a) Warum muss der Strom indirekt durch Abgreifen der Spannung über einem Widerstand
bestimmt werden?

2. Theorie

a) Schätzen Sie die Zahl der Ladungsträger in einem Metall, in einem Halbleiter ab.

b) Vergleichen Sie die Ladungsträger (Elektronen, Löcher) hinsichtlich ihrer Eigenschaften wie
Ladung, Masse, Beweglichkeit usw.

c) Was zeichnet einen Halbleiter gegenüber einem Leiter aus?

d) Wie funktioniert ein Gleichrichter, eine Graetz-Schaltung?

e) Wie realisiert man einen einfachen Verstärker?

3. Labor

a) Warum flackert die Leuchtdiode im Webcam-Bild?

b) Woher kommt der Ablesefehler am Oszilloskopschirm?

4. Auswertung

a) Vergleichen Sie ein gemessenes Kennlinienfeld mit dem im Datenblatt des Bauteils angegebe-
nen.

b) Vergleichen Sie real gemessene Kennlinien mit solchen in Lehrbüchern (idealisiert) abgebilde-
ten.
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Abbildung 11.32: Laborseite.
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Trommel mit den 7 Bauteilen in die entsprechende Position dreht (siehe
Abb. 11.8). Auf die jeweilige Platine haben wir oben den Schaltkreis
und unten den Messkreis aufgezeichnet. Sollte das gewählte Bauteil
nicht sauber zentrisch zu sehen sein, drücke man auf den Knopf Dreh-
scheibe ausrichten. Auf dem Webcambild des Oszilloskopschirmes kann
der Benutzer die entsprechende Kennlinie und die Darstellung mittels
Bedienen des Oszilloskops manipulieren. Will man messen – Span-
nungen, Verschieben des Signals etc., so bediene man das Oszilloskop.
(Bewegung des Cursors über die Nachbildung des Oszilloskops zeigt
vier aktive Knöpfe.) Wählt man als Bauteil Transistor, MOSFET oder
Thyristor aus, so schaltet sich automatisch das Digitalmultimeter oben
ein und das Experiment verlangt eine passende Eingabe.

Was bedeuten hier im Bedienfeld die entsprechenden Knöpfe im
Sinne der Praktikumslernziele:

• Objekt wählen (eines von 7 Halbleiterbauelementen),

• Messergebnisse speichern (Screenshots),

• Messinstrument einstellen (x- und y-Ablenkung, x- und y-Position,
Zeitbasis, Triggerlevel),

• Parameter wählen (Spannung Transistor oder Thyristor, Strom-
stärke Transistor oder Thyristor),

• Versuch justieren (Drehteller mit Schaltungen und Oszilloskop-
bild in Ausgangseinstellung bringen),

• Zusammenhang beobachten (Oszilloskopeinstellung und dessen
Änderung im Schirmbild).

Am RCL-Oszilloskop kommen Teile davon auch vor; zusätzlich:

• Signalquelle auswählen (aus 3 verschiedenen Signalarten),

• Versuch justieren (Rücksetzen auf Standartsignal).

All diese Praktikumstätigkeiten in beiden RCLs sind experiment-
spezifisch und bieten eine hinreichende Breite für den Einsatz im
Unterricht oder zum Selbststudium; obwohl als remote controllable
ausgeführt kann der Experimentator beide Versuche vollständig bedie-
nen, wie beim realen Versuchsaufbau vor Ort.
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Messergebnis

Eine Art zu Messen ist es, für ein Bauteil die Kennlinie selbstständig zu
messen, um es dann mit der Literatur zu vergleichen (siehe Material–
Datenblätter). Eine andere Art ist es, eine Kennlinie zu verwenden
und entsprechend selbst auszuwerten. Im Menüpunkt Auswertung
haben wir die Durchlassspannung der Diode sowie die Kennlinie eines
Thyristors ausgeführt. Hier kurz das dritte Beispiel.

• Kennlinienfeld des Transistors

Zur Aufnahme eines Kennlinienfeldes werden Kennlinien zu ver-
schiedenen Basisstromstärken IB aufgenommen: 0, 32, 50, 68, 87,
107, 146, 226, 369, 472, 678 und 885 µA. Die Bilder der Kennlinien
werden mit einem Bildbearbeitungsprogramm (siehe unter Ma-
terial) halbtransparent gemacht und übereinander gelegt. Damit
erhält man folgendes Bild:

Abbildung 11.33: Kennlinienfeld eines Transistors.

Man liest an der Kennlinie für IB = 0 A die Spannung UCEmax =

7 V ab. Die Ableseungenauigkeit kann mit einem halben Skalen-
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teil von 1 mm angenommen werden. Der Fehler des Oszilloskops
ist laut Herstellerangaben bei der Horizontalablenkung im Digi-
talmodus �2 %. Damit ist ∆UCEmax = 2 · (7 V · 0, 02 + 0, 1 V) =

0, 5 V und somit UCEmax = (7, 0� 0, 5) V.

Ist der Transistor vollständig leitend, so fallen die gesamten 7 V
an RC ab. Daraus errechnet ergibt sich ICmax = URcmax/RC =

7 V/150 Ω = 47 mA. Für die Berechnung des Fehlers von IC gilt
die obige Ableseungenauigkeit. Der Fehler des Oszilloskops liegt
bei der Vertikalablenkung im Messbereich 5 mV/cm bis 20 V/cm
bei �3 %. Der Fehler des Widerstands ist so gering, dass er
vernachlässigt werden kann. Somit gilt ∆ICmax = ∆URcmax/RC =

0, 5 V/150 Ω = 3 mA bzw. insgesamt ICmax = (47� 3) mA. Die
Punkte maximaler Stromstärke ICmax und maximaler Spannung
UCEmax legen die Arbeitsgerade fest.

Abbildung 11.34: Arbeitsgerade im Kennlinienfeld eines Transistors.

• Stromstärke-Steuer-Kennlinie des Transistors

Zur Bestimmung des Verstärkungsfaktors B wird zunächst im
linearen Verstärkungsbereich der Kennlinie ein Steigungsdreieck
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mit den Spannungen ausgemessen, die an den Widerständen RC

und RB abfallen. Die Kennlinie ergibt sich bei einer konstanten
Spannung UCE = 2, 83 V; dabei ist die am Kollektorstromkreis
anliegende Gleichspannung Udc = 5 V.

Abbildung 11.35: Stromstärke-Steuer-Kennlinie eines Transistors.

Durch Abmessen ergibt sich URC = 3 V und URs = 0, 34 V.
Der Maßstab (Volts/Div.) ist hier 0, 1 Volt/Einheit in x- und 0, 5
Volt/Einheit in y-Richtung. Mit RC = 150 Ω und RB = 4, 7 kΩ
erhält man die dazugehörigen Stromstärken IC = URC/RC =

3 V/150 Ω = 20 mA und IB = URB/RB = 0, 34 V/4, 7 kΩ =

72 µA. Damit ist der Stromverstärkungsfaktor B = IC/IB =

20 mA/72 µA = 278.

Zur Berechnung des Fehlers von B müssen zunächst die Fehler
von URC und URB berechnet werden: Die Ableseungenauigkeit
wird wieder mit einem halben Skalenteil angenommen. Der Feh-
ler des Oszilloskops liegt bei der Vertikalablenkung im Mess-
bereich 5 mV/cm bis 20 V/cm bei �3 %; bei der Horizontala-
blenkung bei �2 %. Damit ist ∆URC = 2 · (3 V · 0, 03 + 0, 05 V) =
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0, 3 V und ∆URS = 2 · (0, 34 V · 0, 02 + 0, 01 V) = 0, 03 V. Da die
Fehler der Widerstände zu vernachlässigen sind, kann man die
Fehler von IC und IB abschätzen durch ∆IC = ∆URC/RC =

0, 3 V/150 Ω = 2 mA und ∆IB = ∆URS/RB = 0, 03 V/4, 7 kΩ =

6 µA. Das ergibt die relativen Fehler ∆IC/IC = 2 mA/20 mA =

0, 1 � 10 % und ∆IB/IB = 6 µA/72µA =0, 08 � 8 %. Der re-
lative Fehler des Stromverstärkungsfaktor B wird abgeschätzt
durch die Addition der relativen Fehler von IC und IB und er-
gibt ∆B/B = ∆IC/IC + ∆IB/IB = 0, 1 + 0, 08 = 0, 18 � 18 %. Mit
B � 278 erhält man ∆B � 278 · 0, 18 = 50 und somit B � 278� 50.

11.3 Wertung und Erfahrung

Für beide Arten des selbstständigen Messens – erstens Kennlinie selbst
aufnehmen und mit Literatur vergleichen, zweitens aufgenommene
Kennlinie selbst auswerten – liefert dies RCL überzeugende Messwerte.
Es steht dem realen Experiment in nichts nach. Rohdaten können sehr
schnell aufgenommen werden. Will man die bildliche Darstellung einer
Kennlinie in der Darstellung optimieren braucht man etwas Zeit und
Erfahrung. Will man ein Kennlinienfeld aufnehmen (Bildbearbeitungs-
programm siehe Material) so verlangt die Auswertung eigener Daten
die meiste Zeit. Beide RCLs sind einsetzbar im Praktikum oder als
Projekt.

Beide RCLs sind seit 2007 online, ohne jegliche Probleme. Wir se-
hen den Mehrwert, den jeweiligen Versuch als RCL anzubieten, in
Folgendem:

• Ersatz für ein teures Oszilloskop bzw. fehlende Gerätesätze für
Schüler.

• Motivation für Schüler ein kompliziertes Messinstrument zu be-
dienen und Vorbereitung auf ein Praktikum mit Oszilloskopen.

• Kennlinienvergleich mehrerer elektronischer Bauelemente.

• Durch schnelle Messmethoden im x-y-Betrieb eines Oszilloskops
(keine Aufnahme von einzelnen Messwertpaaren) steht Verständ-
nis des Kennlinienverlaufs im Vordergrund.

In den letzten Jahren wurde das RCL-Oszilloskop etwa 14 mal pro
Tag, das RCL Halbleiterkennlinie etwa 7 mal pro Tag aufgerufen. Die
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Experimentatoren des RCL Halbleiterkennlinien zerfallen in 2 Gruppen:
Kurzer Besuch (10 Sekunden): qualitativ Hinschauen; langer Besuch
(1-5 Minuten): Messen unter Variation der Parameter.

Um mehr über das Experimentierverhalten beider RCLs zu erfahren,
müsste man beide RCLs einbetten in eine Unterrichtssituation und
evaluieren:

• selbstständiges Erarbeiten des Umfanges mit einem Oszilloskop
(wie lange wird experimentiert, zufälliges oder systematisches
Vorgehen etc.),

• Elektronikpraktikum zur Berufsvorbereitung an Berufsschulen.

11.4 Didaktisches Material

Da beide RCLs vom Thema her nicht im Zentrum des Physikunterrichts
stehen, macht eine Unterrichtseinheit wenig Sinn. Natürlich haben wir
unter Material jeweils eine didaktische Analyse für den Lehrer als Anre-
gung abgelegt. Darüber hinaus findet sich dort eine kurze Ausführung
für ein Praktikum für Berufsschüler sowie für Fernstudenten.

• Oszilloskop-Einführungskurs für Berufsschüler:
Wir schlagen eine in Industrie und Wirtschaft weit verbreitete
Methode vor, wie sie z. B. bei Flugzeugpiloten angewendet wird
(Flugzeugsimulator). In einer mediengestützten Selbstlernphase
wird die Bedienung und Nutzung eines Oszilloskops mit einem
RCL erlernt (Dauer 2-3 Wochen). In einer personell betreuten
Praxisphase werden die Kenntnisse aus der Selbstlernphase ange-
wendet, vertieft und erweitert (ein Vor- und/oder Nachmittag).

• Vorbereitung auf ein studentisches Praktikum:
Aus den verschiedensten Gründen (wie Fernstudium, vorhan-
dene Teachware, Zeit-Kostenersparnis) gibt es eine Reihe von
Teachware zum Erlernen des Aufbaus, der Funktion und des
Umgangs mit einem Oszilloskop im Rahmen der Praktikumsvor-
bereitung. Meist als Tutorial zum Selbststudium aufgebaut, nutzt
diese Teachware hervorragend realisierte, gut konzipierte, selbst
erklärende Simulationsprogramme (einige Beispiele: [2]).
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12 Windkanal

12.1 Einführung

Das Automobil steht in der Industriegesellschaft im Spannungsfeld
zwischen Wirtschaftswachstum, Kostenfaktor und Statussymbol indivi-
dueller Mobilität, Umweltverschmutzung und zukünftiger Antriebs-
systeme. Schüler(innen) wachsen in diesem Spannungsfeld auf und
erhalten von Eltern, Mitschülern, Lehrkräften, Freunden und Medien
sehr vielfältige Informationen zum Thema Automobil. Im Hinblick auf
den Führerscheinerwerb entwickeln sie zu Beginn der gymnasialen
Oberstufe verstärkt Interesse am Automobil. Das Thema »Auto« wird
in gängigen Schulbüchern und Lehrplänen schon seit den 1970iger Jah-
ren gebührend Aufmerksamkeit geschenkt. Darüber hinaus findet sich
eine große Anzahl für die Schule geeigneter Simulationen und Videos
der Automobilhersteller (siehe später didaktisches Material). Mit dem
RCL-Windkanal lässt sich der Luftwiderstand von Modell-Automobilen
quantitativ messen.

Warum werden keine passenden Realversuche durchgeführt?

• Es fehlt in der Regel ein Windkanal, um quantitativ Strömungs-
widerstände zu messen.

• Es gibt eine Vielzahl qualitativer Versuche an der schiefen Ebene
zur Rollreibung, zum Luftwiderstand, aber eben nur qualitative
Versuche für Sek. I (siehe später didaktisches Material – Unter-
richtseinheit)

• Es ist schwierig den Strömungswiderstand mit Schulmitteln über-
zeugend zu messen (F ∝ v, F ∝ v2).

• Diese Thematik hat einen zu geringen Stellenwert im Lehrplan,
für Physikaufgaben und Prüfung trotz des hohen Motivationspo-
tentials.
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Deshalb bieten wir einen RCL-Windkanal an, mit dem der Experi-
mentator den Luftwiderstand am Automobil quantitativ messen kann.
Es bietet sich daher an, das Thema »Luftwiderstand« am Auto zu unter-
richten und es in einen weiteren Kontext einzubinden, wie zum Beispiel
dem des Kraftstoffverbrauchs. Die Unterrichtseinheit ist so strukturiert,
dass die Ausgangsfragestellung »Warum und wozu benötigt ein Au-
tomobil Kraftstoff?« zur Untersuchung des Luftwiderstands mit dem
RCL führt. Ausgehend von der Formel für den Luftwiderstand werden
dann wieder weiter gefasste Fragestellungen behandelt: »Wie hoch ist
der Anteil des Luftwiderstands am Kraftstoffverbrauch?«, »Wie kann
eine energiesparende Fahrweise physikalisch begründet werden?«.

Unser RCL-Windkanal hat dann seinen Sinn erfüllt, wenn der (Schüler-
) Experimentator mit dem RCL quantitativ misst, seine Daten auswertet
und bewertet. Als übergeordnetes Fernziel streben wir die Einsicht
beim Benutzer an, dass er Automobile mit geringem cW-Wert bevorzugt
und seine Fahrweise am Kraftstoffverbrauch ausrichtet.

12.2 Experiment und RCL-Variante

12.2.1 Versuchsaufbau und Funktion

Die Herausforderung bei der Planung des RCL-Windkanal bestand
darin, einerseits eine möglichst homogene Luftströmung zu erzeugen,
andererseits kleine Kräfte (Luftreibungskraft in mN) zu messen.

In Abb. 12.1 sieht man den etwa 2 m langen Windkanal mit Mess-
strecke:

Die Komponenten des Windkanals sind

• eine Einlaufdüse und ein Gleichrichter (Abb. 12.2),

• eine 2 m lange Vorlaufstrecke (Durchmesser D = 114 mm),

• ein Windgeschwindigkeitsmesser (Messbereich 2, 5� 150 km/h)

• und ein regelbarer Winderzeuger.

Der Windkanal wurde für eine möglichst homogene Strömung aus-
gelegt:

• Die Einlaufdüse ist so geformt, dass die Luft möglichst gleichmä-
ßig eingesaugt wird und im Kanal laminar strömt. Geeignet ist
ein Krümmungsradius R der Einlaufdüse mit R/D = 1/4.
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Abbildung 12.1: Schema und Foto des Versuchsaufbaus.

Abbildung 12.2: Querschnitt durch den Gleichrichter.
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Abbildung 12.3: Schema und Foto der Messstrecke.

• Der Gleichrichter stellt sicher, dass die Luft drallfrei und gleich-
mäßig einströmt. Für den Durchmesser der Gleichrichterröhren
gilt dabei DG � 0, 2 · D, in diesem Fall DG = 4 mm. Die Länge
des Gleichrichters sollte in etwa gleich dem Durchmesser D sein.

• Die Vorlaufstrecke hat eine empfohlene Länge von L � 20 · D.

Die Messstrecke beinhaltet:

• einen Linearverschieber mit den drei Modellautos BMW 6er Cou-
pe, BMW X5 und einem Feuerwehrfahrzeug quer zur Strömungs-
richtung (Abb. 12.3),

• Biegebalken mit Dehnungsmessstreifen unterhalb jedes Modell-
autos, gleichzeitig Halterung des Modells,

• Multimeter zum Ablesen der Spannung für die elektronische
Kraftmessung (Dehnungsmessstreifen).

Alle Details zur elektronischen Kraftmessung mittels Dehnungsmess-
streifen, Kalibrieren des Kraftmessers, Messen der Querschnittsfläche
der Autos – all das beschreiben wir unter Messergebnis.

Wir haben den Windkanal und die Kraftmessung deswegen so genau
beschrieben, da sich dies System hervorragend zum Nachbau in ei-
nem Projekt eignet: technischer Aufwand und Kosten sind gering, alle
Komponenten sind leicht beschaffbar, der Nachbau nicht zu aufwendig.
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12.2.2 Navigationsmenü

Auf den Menüpunkt Aufbau folgt der Menüpunkt Theorie.
Der Strömungswiderstand für laminare Strömung (F ∝ v) und für

turbulente Strömung (F ∝ v2) wird erklärt sowie hergeleitet. Das Ähn-
lichkeitsgesetz der Strömungslehre auf der Basis der Reynoldszahl wird
hergeleitet, diskutiert und bewertet; d. h. wenn wir hier an kleinen Spiel-
zeugautos den Strömungswiderstand messen, welche Aussagekraft hat
dies für Automobile des Alltags.

Der Menüpunkt Aufgaben empfiehlt einige qualitative sowie quanti-
tative Messungen.

Der Menüpunkt Labor zeigt, nachdem der Benutzer das Experiment
aufgerufen hat, links das Webcambild der Messstrecke (vergl. Abb. 12.4)
sowie rechts das Bedienfeld: Wahl des Fahrzeuges, Wahl der Leistungs-
stufe des Winderzeugers, Messen der Windgeschwindigkeit sowie der
Kraft (eigentlich eine Spannungsmessung am DMS, vgl. Abb. 12.3).

Der Menüpunkt Auswertung enthält exemplarisch alle Messungen
am Feuerwehrauto: Bestimmung des cW-Wertes, Überprüfen der Hy-
pothese FR ∝ v2 (siehe nächster Abschnitt Messergebnis)

Der Menüpunkt Diskussion überprüft mit durchaus schwierigen Fra-
gen zum Aufbau, zur Theorie, zum Labor, zur Auswertung, ob der
Experimentator verstanden hat, was er er im Versuch eigentlich misst
(Tab. 12.1).

Der Menüpunkt Material enthält alle Informationen zum Winderzeu-
ger (Staubsaugergebläse), Windmesser, zu den Modellautos und zu den
verwendeten Dehnungsmessstreifen. Das didaktische Material umfasst
eine didaktische Analyse zu dem Thema, eine Unterrichtseinheit sowie
eine Aufgabensammlung mit Lösungen (siehe Abschnitt didaktisches
Material).

12.2.3 Bedienen des Versuchs

In Abb. 12.4 sehen wir im linken Teil der Laborseite das Webcambild
der Messstrecke.

Auch hier ist die Bedienung intuitiv; der Benutzer sieht praktisch
in Echtzeit, welche Aktionen nach Betätigen der Bedienelemente im
rechten Teil der Laborseite ausgeführt werden; und er kann seine
eigenen Messdaten an den Anzeigen einfach ablesen.
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Tabelle 12.1: Diskussion

1. Aufbau

a) Nach welchen physikalischen Prinzipien arbeiten Windmesser?

b) Welche weiteren Möglichkeiten außer der im Versuch gibt es kleine Kräfte zu messen?

c) Wie lässt sich die Leistung (Drehzahl) eines Elektromotors (z. B. in einem Staubsauger) regulie-
ren?

2. Theorie

a) Was bedeutet ein cW-Wert größer 1?

b) Welche Bedingungen beeinflussen den cW-Wert?

c) Was fällt schneller zu Boden - eine Feder oder ein Stein? Warum und unter welchen Bedingun-
gen?

d) Wo kann man Wirbel hinter einem umströmten Körper im Alltag sehen?

e) In welchem Bereich liegen die niedrigsten cW-Werte von Tieren und von Fahrzeugen? Welche
sind das jeweils?

f) Um ohne Verletzungen auf dem Boden landen zu können, darf ein Fallschirmspringer (Mas-
se m = 80 kg) höchstens eine Geschwindigkeit von etwa 5 m/s erreichen. Wie muss der
Fallschirm (cW = 1, 4) geformt sein?

g) Ein Fußballspieler schießt einen Ball (Umfang 90 cm, Masse m = 600 g) mit der Geschwindig-
keit 20 m/s ab. Man vergleiche den Luftwiderstand des fliegenden Balls mit seiner Gewichts-
kraft.

h) Ein Airbus A 320 fliegt mit der Geschwindigkeit von 1000 km/h in 10 km Höhe. Ein weiteres
Flugzeug fliegt halb so schnell und auch nur halb so hoch. Berechnen Sie das Verhältnis der
Luftwiderstände der beiden Flugzeuge. Die Dichte der Luft beträgt in 5 km Höhe 0, 67 kg/m3

und in 5 km Höhe 0, 38 kg/m3. Nehmen Sie an, dass beide Flugzeuge die gleiche effektive
Querschnittsfläche und den gleichen cW-Wert besitzen.

3. Labor

a) Welche die Luftwiderstandskraft beeinflussende Größe kann im Versuch nicht unabhängig
von anderen Größen variiert werden. Wie müßte ein modifizierter Versuch aussehen?

4. Auswertung

a) Finde eine Begründung für die verschiedenen cW-Werte der drei hier verwendeten Fahrzeuge.

b) Wie beeinflusst der Wind bzw. die Windrichtung den Benzinverbrauch? Warum?

c) Welche Bedingungen beeinflussen über den Luftwiderstand hinaus den Benzinverbrauch?

d) Sollte man den cW-Wert beim Autokauf mit beachten?
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Abbildung 12.4: Laborseite.

Wählt der Experimentator eines der drei Spielzeugautos und posi-
tioniert er dieses, so kann er im Webcambild zusehen, wie sich die
drei Plastikröhren mit jeweils einem Auto quer zum Luftstrom ver-
schieben (siehe Abb. 12.3 links). Als nächstes soll der Experimentator
den Winderzeuger einschalten: er sieht wie ein Stückchen Faden im
Rohr – über dem Windmesser – sich je nach Luftstrom nach rechts
auslenkt; er kann den Windmesser ablesen; sieht er genau hin, so sieht
er wie das Spielzeugauto nach rechts verschoben wird, der Biegebalken
im Luftstrom nach rechts leicht verbogen wird (siehe Abb. 12.3 links)
Die Kraftmessung mittels Dehnungsmessstreifen erfolgt quantitativ
durch Ablesen der Spannung am Multimeter oder qualitativ an der
Auslenkung des Spielzeugautos im Luftstrom nach rechts.

Hinter dem Knopfdrücken für einen »remote user« stehen folgende
Praktikumslernziele:

• Objekt auswählen (Fahrzeugtyp, drei cW-Werte im Bereich 0, 3
bis 0, 9),

• Geräte ein/ausschalten (Winderzeuger, Windmesser, Multimeter),

• Größen messen (Kraftbestimmung und Windgeschwindigkeit in
Form einer Spannung),
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Abbildung 12.5: Elektronische Messung der Luftreibungskraft.

• Messreihe planen und aufnehmen (Windgeschwindigkeit zu
Spannung),

• Parameter variieren (cW-Wert des Fahrzeugtyps, Leistung des
Winderzeugers),

• Zusammenhang beobachten (Windgeschwindigkeit und Stabbie-
gung, Windgeschwindigkeit und Auslenken des Fadens).

12.2.4 Messergebnis

Da im Versuch nur sehr kleine Kräfte in der Größenordnung mN
auftreten und ferngesteuert gemessen werden muss, wird die Luftrei-
bungskraft elektronisch indirekt über DMS gemessen. Dies wird im
Folgenden ausführlich erläutert. Jedes Modellauto ist dazu am oberen
Ende einer senkrecht stehenden Blattfeder, die als Biegebalken dient,
befestigt (Abb. 12.5).

Auf die beiden Biegebalkenflächen sind jeweils 2 Dehnungsmessstrei-
fen (DMS) aufgeklebt (Abb. 12.6, links). Die 4 DMS sind Widerstände
einer Wheatsstoneschen Brückenschaltung (Abb. 12.6, rechts).

Das Funktionsprinzip der elektronischen Kraftmessung ist Folgen-
des: Wirkt keine Luftreibungskraft F auf das Modellauto, dann haben
im Idealfall alle 4 DMS den gleichen Widerstand und die mit dem
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Abbildung 12.6: Vergrößerte schematische Darstellung eines Deh-
nungsmessstreifens (links). Wheatsstonesche Brücke
mit 4 Dehnungsmesstreifen (rechts).

Multimeter messbare Ausgangsspannung UA der Wheatsstoneschen
Brücke ist Null. Im Realfall ist die Ausgangsspannung UA wegen un-
vermeidlicher, beim Aufkleben der Dehnungsmesstreifen erzeugter
mechanischer Spannungen und Vorspannungen durch die obenauf
montierten Fahrzeuge nie Null. Eine Kraftänderung ∆F führt zu einer
proportionalen Streckung bzw. Stauchung ∆l der Balkenoberseiten,
diese zu einer proportionalen Widerstandsänderung ∆R der DMS und
diese zu einer proportionalen Ausgangsspannungsänderung ∆UA. Ge-
genüber einer Brücke mit nur einem DMS liefert eine Brücke mit 4

DMS die vierfache Spannungsänderung und kompensiert automatisch
Widerstandsänderungen aufgrund von Temperaturschwankungen.

Durch Kalibrierung der Kraftmessung erhält man einen bekannten
Zusammenhang zwischen der auf den Biegebalken einwirkenden Kraft
F und der Ausgangsspannung UA. Die drei Biegebalken mit den Mo-
dellautos wurden über eine reibungsarme Rolle durch Belasten mit
Massestücken der Gewichtskraft F = FG horizontal verbogen. Das
Ergebnis für das Feuerwehrfahrzeug zeigt Abb. 12.7.

Man erhält folgende Empfindlichkeiten ∆UA/∆FG für die Kraftmes-
sung bei den Modellautos:

Feuerwehrfahrzeug: 21, 77 V/N
BMW X5: 49, 33 V/N
BMW 6er Coupé: 48, 94 V/N

Die Querschnittsflächen A der drei Modellautos wurden bestimmt,
indem ein Raster über das Foto des jeweiligen Fahrzeugs in Frontalan-
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Abbildung 12.7: Linearer Zusammenhang zwischen der Ausgangsspan-
nung UA am Multimeter und der Gewichtskraft FG
der Massestücke.

sicht gelegt wurde und anschließend die belegten Kästchen abgezählt
wurden (Tab. 12.2).

Fehlerbetrachtung:

• Der relative Fehler der Strömungsgeschwindigkeit ∆v/v beträgt
etwa 9 %. Er ergibt sich aus dem Fehler des Windmessers von 4 %
(nach Bedienungsanleitung) und einem Fehler von 5 %, da Wir-
bel hinter den Fahrzeugen die wahre Strömungsgeschwindigkeit
ändern können. Dieser Wert von 5 % ergibt sich aus Vergleichs-
messungen der Strömungsgeschwindigkeit vor und hinter dem
Fahrzeug.

• Der Fehler ∆F der Kraftmessung beträgt etwa 0, 001 N für das
BMW 6er Coupé und das Feuerwehrauto und für den BMW
X5 0, 002 N. Dieser Fehler ergibt sich aus der Kalibrierung der
Kraftmessung.

Mit Hilfe einer Einzelmessung (bei einem Luftstrom von 34 km/h)
und Kraftmessung (FR = 41 mN) können wir den cW-Wert des Feuer-
wehrautos zu cW = 0, 86 bestimmen (Messfehler etwa 20 %).
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Tabelle 12.2: Querschnittsflächen der Modellautos.

BMW 6er Coupé BMW X5 Feuerwehrauto

A = (258� 6) mm2 A = (380� 6) mm2 A = (826� 18) mm2

Um den Strömungswiderstand F ∝ v2 zu überprüfen, untersucht
man den Zusammenhang zwischen Luftreibungskraft und (relativer)
Geschwindigkeit des Feuerwehrautos.

Eine quantitative Untersuchung liefert die Messergebnisse in Tabel-
le 12.3.

Zur Überprüfung des Zusammenhangs F ∝ v2 wird F als Funktion
von v2 in einem Diagramm aufgetragen (Abb. 12.8).

Die Messpunkte liegen näherungsweise auf einer Geraden. Verdop-
pelt man also die Geschwindigkeit eines Fahrzeugs, dann vervierfacht
sich die Luftreibungskraft. Die auf der Fahrstrecke s verrichtete Arbeit
vervierfacht sich (vgl. Theorie) und damit auch der Kraftstoffverbrauch
pro gefahrenem Kilometer.

12.3 Wertung und Erfahrung

Die Messergebnisse sind so überzeugend, dass man klar zwischen den
cW-Werten der verwendeten Spielzeugautos unterscheiden kann; eben-
so – je nach Strömung – zwischen den Strömungswiderständen F ∝ v
und F ∝ v2. Der Messfehler der Einzelmessung (Windgeschwindigkeit,
Kraft) liegt bei rund 3 bis 5 %; berücksichtigt man noch Verwirbelun-
gen hinter den Fahrzeugen, Störungen durch das beidseitig offene,
kurze Plastikrohr mit dem jeweiligen Modellauto etc. so ergibt sich ein
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Tabelle 12.3: Messergebnisse zum Zusammenhang zwischen der Luftreibungskraft F und der Geschwin-
digkeit v des Feuerwehrautos.

v in km/h v in m/s v2 in m2/s2 UA in V UA(v)−UA(0) in V F in mN

0 0 0 2,21 0 0

5 1,39 1,93 2,23 0,02 0,92

10,2 2,83 8,01 2,28 0,07 3,21

16,6 4,61 21,25 2,40 0,19 8,72

20 5,56 30,91 2,50 0,29 13,32

25 6,94 48,16 2,66 0,45 20,67

30 8,33 69,39 2,89 0,77 35,37

35 9,72 94,48 3,15 0,94 43,18

40 11,11 123,43 3,49 1,28 58,89

Abbildung 12.8: Überprüfung des Zusammenhangs F ∝ v2.
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Fehler von insgesamt 10 bis 15 % aus. Einzelmessungen gehen schnell,
Messreihen dauern etwa 30 Minuten; man muss allerdings warten bis
sich bei Änderungen eine konstante Windgeschwindigkeit einstellt.

Den Mehrwert – Windkanal als RCL-Experiment – sehen wir in
folgendem:

• dauerhafte und kostenlose Verfügbarkeit eines Windkanals,

• Thematik bietet einen hohen Bezug zum Alltag und zur Technik
(Zusammenhang zwischen Form, Geschwindigkeit und Ener-
gieumsatz am Auto),

• Formel für den Luftwiderstand kann mit dem RCL als Lehrerde-
monstrationsexperiment bestätigt werden,

• RCL eignet sich gut zum Nachbauen eines Windkanals als ge-
wöhnliches Realexperiment (Facharbeit).

Das RCL ist online seit 2006, ohne jegliche Probleme. In den letzten
Jahren wurde es im Mittel 8-mal pro Tag aufgerufen und zum Experi-
mentieren genutzt. Wir haben das Experimentierverhalten nicht näher
untersucht. Aber man könnte folgenden Fragen nachgehen:

• unsystematischer oder systematischer Wechsel der Fahrzeugty-
pen,

• Spielen mit der Stärke des Luftstromes und qualitativ beobach-
ten oder systematisches Messen (Kraft in Abhängigkeit von der
Windgeschwindigkeit),

• Auswertung des Benutzerverhaltens nach einer Parameterände-
rung, also z. B. Beobachten einer Anzeige und Messen der Span-
nung.

Neben dem reinen Messen geht es auch hier um das Auswerten eige-
ner Messdaten. Hier könnte man ein Forum einrichten zum Austausch
von eigenen Messdaten, zur gemeinsamen Diskussion bis hin zur Ver-
haltensänderung (Ändern der Fahrweise, Kauf eines entsprechenden
Autos etc.).

12.4 Didaktisches Material

Wir sehen folgende Einsatzmöglichkeiten im Physikunterricht:
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• In der Sekundarstufe II – Strömungsmechanik

In den Bundesländern Rheinland-Pfalz, Berlin und Brandenburg
kann die Unterrichtseinheit beim Wahlpflichtthema »Strömungs-
mechanik« als alltagsorientierter Einstieg in entsprechend ange-
passter und gestraffter Form eingesetzt werden. Weiterführend
können klassische Inhalte wie

– die Visualisierung von Strömungen,

– Strömungsformen,

– Druckmessungen in Strömungen,

– Bernoullische Gleichung und

– eine Erklärung zur Entstehung des Strömungswiderstands

bestens und in engem Bezug zum Automobil behandelt werden.
Ein gut geplanter und inhaltlich vorbereiteter Besuch eines Wind-
kanals für Automobile bietet sich zum Beginn oder zum Ende
dieser Unterrichtseinheit an.

• In der Sekundarstufe I – Mechanik

In der Regel werden im Themenblock »Arbeit-Energie-Leistung«
Energieformen zu isoliert voneinander und an speziellen physi-
kalischen Experimenten eingeführt. Die qualitativen Inhalte der
Unterrichteinheit wie »Energiestrom beim Auto«, »Qualitative Ex-
perimente zum Luftwiderstand« und »Energiesparen beim Auto-
fahren« können begleitend oder als Abschluss des Themenblocks
eingesetzt werden. Es bleibt der Lehrkraft überlassen das RCL
auch für eine in den Lehrplänen nicht vorgesehene quantitative
Behandlung des Luftwiderstands zur Einführung quadratischer
Abhängigkeiten in einem physikalischen Kontext zu nutzen.

Für nachstehende Unterrichtseinheit (siehe Tab. 12.4) formulieren
wir eine Reihe von Lernzielen:

Die Schülerinnen und Schüler sollen. . .

• Kenntnisse über Energieflussdiagramme insbesondere beim Au-
tomobil (neben Bewegungsenergie z. B. Verluste über Reibung,
Abwärme, Klimaanlage, Radio) und Wirkungsgrade von Verbren-
nungsmotoren erwerben.
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• Hypothesen zu den den Luftwiderstand bestimmenden Faktoren
entwickeln und diese durch qualitative/halbquantitative Experi-
mente überprüfen.

• Die Abhängigkeit des Luftwiderstands vom Widerstandsbeiwert
und der Geschwindigkeit eines Autos quantitativ mit dem RCL
Windkanal untersuchen.

• Das Einsparpotenzial an Kraftstoff durch Verminderung des Luft-
widerstands der Fahrzeuge beurteilen können.

• Maßnahmen zur Verringerung des Kraftstoffverbrauchs von Au-
tos physikalisch begründen können.

Die Unterrichtseinheit (Tab. 12.4) hat die Inhalte in Stichworten:

• Energiestrom bei Automobilen mit Verbrennungsmotor,

• Qualitative Vorversuche zum Luftwiderstand,

• Quantitative Versuche zum Luftwiderstand mit dem RCL Wind-
kanal,

• Luftwiderstand von Automobilen,

• Energiesparendes Autofahren,

• Vertiefende Aufgaben.

Aus unserer umfangreichen Aufgabensammlung mit Musterlösung
einige Beispiele (siehe Tab. 12.5).

Wie eingangs schon erwähnt, die Physik am Automobil fand seit den
1970iger Jahren Einzug in Lehrpläne, Schulbücher und als Vorlage für
Experimentiermaterial. Wie die nachstehende Sammlung (siehe 12.6)
zeigt, finden wir eine reichhaltige Literatur zum professionellen Wind-
kanal der Automobil-/Flugzeugindustrie, zum Kraftstoffverbrauch und
zur Thematik CO

2
-Emission, zu allen Fahrzeugtypen aller Autoher-

steller, über Basisinformationen in Wikipedia sowie Sachbücher über
Aerodynamik; sowohl als Link als auch in Papierform.

Diese Literatursammlung kann sowohl dem Lehrer (zum Nachle-
sen/Vertiefen) als auch dem Schüler (Vortrag, Projektarbeit) nützlich
sein.
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Tabelle 12.4: Unterrichtseinheit.

Unterrichtseinheit „Windkanal als Remotely Controlled Laboratory 
(RCL) - Luftwiderstand und Kraftstoffverbrauch von Autos“ 

→ Verweis auf Materialseite der Unterrichtseinheit bei Lehrer-Online 

Phase Inhalte und Arbeitsformen 

Energiestrom bei 
Autos mit 

Verbrennungsmotor 

Unterrichtsgespräch: Warum und wozu braucht ein Auto Kraftstoff? 

 Schülerbeiträge sammeln, schriftlich festhalten, strukturieren. 

 Video (→ Video „Energieverbraucher im Auto“) als Impuls, Einstieg (von den 
Zusatzverbrauchern zum Luftwiderstand) oder als Zusatzinformation einsetzen. 

 Relevante Autoaggregate, Energieströme und Energieumwandlungen beim Auto 
erarbeiten (→ Aufgabe „Energiestrom beim Autofahren“ zur Unterrichtseinheit“ 
und Bildmaterial „Folien 1 und 2“). 

 Optional: Schülern energetisch relevante Aggregate an einem älteren (Aggregate 
im Motorraum noch besser sichtbar) Auto zeigen. 

Qualitative 
Vorversuche zum 

Luftwiderstand 

Lehrerdemonstrationsexperiment: Dynamisches Kräftegleichgewicht mit Roll- 
und Luftreibung 

 Experimentiermaterial: ca. 3 m lange schiefe Ebene mit variablem 
Neigungswinkel α, Wagen mit quer zur Fahrtrichtung aufsteckbarem DIN-A4-
Karton, Gewichtsstück mit Kartonmasse, Lichtschranke und digitaler Zeitmesser 
zur Messung der Wagengeschwindigkeit an eine beliebigen Stelle der schiefen 
Ebene über die Dunkelzeit des Wagens. 

 Einstieg: Wagen mit DIN-A4-Karton steht oben auf geneigter Ebene. Schüler 
sollen Bewegung vorhersagen, Hypothesen mit Geschwindigkeitsmessung 
verifizieren, Zusammenhang zwischen Kraft und Bewegung herstellen. 

 Identifizieren der Reibungskräfte: Für Rollreibung Kartonmasse durch 
Gewichtsstück ersetzen: Wagen kommt auf horizontaler Bahn zum Stehen. Durch 
Neigen der Ebene kann konstante Wagengeschwindigkeit hergestellt werden 
(Rollreibung unabhängig von der Wagengeschwindigkeit). Für Luftreibung 
Gewichtsstück wieder durch DIN-A4-Karton ersetzen: Auf geneigter Ebene 
erreicht Wagen Endgeschwindigkeit (es muss zusätzliche Kraft wirken). 

 Experiment als Modellexperiment: Schülerbeiträge aus Unterrichtsgespräch zum 
Luftwiderstand von Autos aufgreifen, Versuchsergebnisse auf das Auto 
übertragen (Antriebskraft des Motors bzw. der Autoräder entspricht 
Hangabtriebskraft, Roll- und Luftreibung auch beim Auto), dynamisches 
Kräftegleichgewicht zwischen Hangabtriebskraft und Summe aus Roll- und 
Luftreibungskraft. 

 Hypothesen bilden wovon Luftwiderstand abhängig ist: Wie kann man bei festem 
Neigungswinkel der Fahrbahn erreichen, dass der Wagen früher oder später 
seine Endgeschwindigkeit erreicht? 

Experimente zum Luftwiderstand: Abhängigkeit von Stirnfläche, Form und 
Geschwindigkeit eines Körpers 

 Experimentiermaterial: Haartrockner mit mindestens zwei Gebläsestufen, 
Styroporkörper mit gleicher Querschnittsfläche und unterschiedlicher Form 
(Kugel, Halbkugelschale, Zylinder), rechteckige steife Kartons mit 
unterschiedlicher Fläche, Befestigungsmaterial. 

 Messverfahren: Wagen mit Strömungsobjekt auf schiefer Fahrbahn im 
Gleichgewicht halten und Steigungswinkel messen, Wagen mit Strömungsobjekt 
auf horizontaler Fahrbahn über Umlenkrolle und Gegengewicht im Gleichgewicht 
halten, Hebel mit Strömungsobjekt durch Kraftmesser im Gleichgewicht halten, 
bifillar aufgehängten Strömungskörper (Pendel) auslenken und Winkel messen. 

 Organisationsformen: Sek. II als Demonstrationsexperiment, Sek. I als 
Schülerexperiment in Gruppen mit unterschiedlichen Messverfahren 
(Experimentiermaterial den Schüler vorstellen und sie Vorschläge zum 
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Versuchsaufbau und Versuchsdurchführung (Messverfahren) machen lassen, 
Ergebnisse präsentieren lassen. 

 Vor- und Nachteile der Experimente diskutieren: keine Rollreibung, Luftströmung 
nicht laminar, Strömungsgeschwindigkeit nicht messbar, kein Auto als 
Untersuchungsobjekt. 

Quantitative 
Versuche zum 

Luftwiderstand mit 
RCL „Windkanal“ 

RCL Windkanal: Einführung und Messungen 

 Vorstellung der Laborseite des RCLs (→ RCL Windkanal – Laborseite): Mit 
möglichst wenig Erklärungen Schüler Versuchsaufbau und –durchführung 
erkennen lassen, Kraftmessung mit Multimeter erläutern (→ RCL Windkanal - 
Auswertung), Einzelmessung durchführen. 

 Hypothese: Proportionaler, quadratischer oder … Zusammenhang zwischen 
Luftreibungskraft und Windgeschwindigkeit, Möglichkeit zur Überprüfung durch 
Auftragung über v2, … erläutern. 

 Hausaufgabe: Jede Schülergruppen nimmt mit einem Modellauto eine Messreihe 
auf und wertet die Daten aus. 

RCL Windkanal: Auswertung 

 Formel für Luftreibungskraft: Hervorheben von FR ~ v2, optional theoretische 
Herleitung der Formel, Bestimmung des cw-Werts der Modellautos aus ermittelter 
Steigung, bekannter Stirnfläche und Luftdichte. 

 Optional: Experimentalvortrag „Kraftmessung mit DMS“ durch Schüler oder 
Lehrkraft mit (→ Aufgabe „Kraftmessung mit Biegebalken, …“ zur 
Unterrichtseinheit), Modellexperiment mit belastbarem Draht als 
Dehnungsmessstreifen in Wheatsstonscher Brücke. 

Luftwiderstand von 
Autos 

 Vergleich der gemessenen cw-Werte mit denen von Autos, Bedeutung des 
Produkts cwA (Bildmaterial z. B. aus W.-H. Hucho: Aerodynamik des Automobils, 
S. 125, 276 und 277). 

 Vertiefung der Luftwiderstandsformel mit Übungsmaterial (→ Simulation „Die Kraft 
des Windes“ und Aufgaben zur Simulation). 

 Berechnung und Vergleich von Fahrwiderständen (→ Aufgabe „Fahrwiderstände 
beim Autofahren“ zur Unterrichtseinheit“). 

 Optional: Anwendung der Luftwiderstandsformel auf andere Bewegungen wie Ski-
Abfahrtslauf, Fallschirmsprung, Fahrradfahren, … . 

Energiesparendes 
Autofahren 

 Einstieg mit Energiespartipps zum Autofahren (→ Aufgabe „Kraftstoffsparendes 
Autofahren“ zur Unterrichtseinheit“). 

 Einführung des Energiegehalts von Kraftstoffen (→ Aufgabe „Energiegehalt von 
Kraftstoffen“ zur Unterrichtseinheit“). 

 Berechnung Einsparpotenzials einer geschwindigkeitsreduzierten Fahrweise (→ 
Aufgabe „Kraftstoffersparnis durch reduzierte Fahrgeschwindigkeit“ zur 
Unterrichtseinheit“). 

 Information zum Energiefluß beim Auto mit Verbrennungsmotor (→ Bildmaterial 
zur Unterrichtseinheit „Folie 6“) 

Vertiefende 
Aufgaben 

 Vertiefende Aufgaben (→ Aufgaben „Kraftmessung mit Biegebalken, 
Dehnungsmessstreifen und Wheatsstonescher Brücke“, „Ausrollversuch“ und 
„Motorleistung und Höchstgeschwindigkeit eines Autos“ zur Unterrichtseinheit) 
inhaltlich vorbereiten und einsetzen. 

 Optional: Experimentelle Durchführung des Ausrollversuchs mit Auto. 
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Tabelle 12.5: Aufgabensammlung.

Aufgabe zu Antrieb und Fahrwiderstände eines Autos 
Für ein Auto (Rollreibungsbeiwert μr = 0,015 der Reifen, Widerstandsbeiwert cw = 
0,35, Stirnfläche A = 2 m2, Masse m = 1,5 t) wurde der in Abb. 2 dargestellte Zu-
sammenhang zwischen der Antriebskraft Fa der Reifen und der Fahrzeugge-
schwindigkeit für den 1. (schwarz), 2. (rot), 3. (blau) und 4. (grün) Gang eines Autos 
gemessen: 

a) Wie groß ist die Luftreibungskraft Fw bei v = 
40 km/h und bei v = 80 km/h? Welchen Ein-
fluß auf die Luftreibungskraft Fw haben eine 
Fahrt bei niedrigeren Temperaturen und in 
größeren Höhen? 

b) Bei welcher Geschwindigkeit ist in der Ebe-
ne und bei Windstille die Luftreibungskraft 
Fw genauso groß wie die Rollreibungskraft 
Fr bzw. genauso groß wie die Gewichtskraft 
Fg des Autos? 

c) Welche Höchstgeschwindigkeit erreicht das 
Auto bei einer als konstant angenommenen 
Antriebskraft Fa = 1,5 kN, 5 % Steigung und 
Gegenwindgeschwindigkeit vg = 36 km/h? 

d) Trage in Abb. 3 den Verlauf der Luftrei-
bungskraft Fw, der Rollreibungskraft Fr und 
der Hangabtriebskraft Fh bei 10 % Steigung 
ein. 

e) Welche Beschleunigung a kann der Fahrer 
bei 10 % Steigung und einer Geschwindig-
keit v = 50 km/h erzielen? 

Abb. 2: Antriebskraft eines Autos in 
Abhängigkeit vom 1. – 4. Gang. 

Abb. 3: Antriebskraft eines Autos in 
Abhängigkeit vom 3. und 4. Gang. 
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Lösung  
a) Die Luftwiderstandskraft beträgt 

2
w w

1F c Av 56,2 N
2

= ρ = . 

Aus doppelter Geschwindigkeit folgt vierfache Kraft: F(80 km/h) = 224,7 N. 
Bei Temperaturabnahme vergrößert sich die Luftdichte und der Luftwiderstand 
steigt, bei Höhenzunahme und konstanter Temperatur verringert sich die Luftdichte 
(barometrische Höhenformel) und der Luftwiderstand sinkt. 

b)  

2 r
w r w r

w

2
w g w

w

2 mg1 m kmF F c Av mg v 22,02 79,29 
2 c A s h

1 2mg m kmF F c Av mg v 180 647,4 
2 c A s h

µ
= ⇔ ρ = µ ⇔ = = =

ρ

= ⇔ ρ = ⇔ = = =
ρ

 

Der Fall Fw = Fg tritt nicht ein. 

c)  

2
a w r h a w r

a r
w

sarctan( ) 2,86
100

1ma F F F F 0 F c Av mgcos mgsin 0
2

2 m kmv (F mg( cos sin )) 34,62 124,63 
c A s h

α = = °

= − − − = ⇔ − ρ −µ α − α =

⇔ = − µ α + α = =
ρ

 

d) Abb. 7: Rollreibungskraft Fr (unten), Luftreibungskraft Fw (mittig), Hangabtriebskraft 
Fh (oben). 

e) Abb. 8: Fr + Fw + Fh (schwarze Kurve). Vergleich mit Fa bei v = 50 km/h ergibt Diffe-
renz von ≈ 600 N im 3. Gang und ≈ 1500 N im 2. Gang. Nach F = ma ergibt sich a = 
0,5 m/s2 und a = 1 m/s2. 

Abb. 7: Verlauf von Rollreibungskraft, 
Luftreibungskraft und Hangabtriebskraft 
in Abhängigkeit von der Fahrgeschwin-

digkeit. 

Abb. 8: Resultierende 
Fahrwiderstandskraft. 
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Aufgabe Kraftstoffsparendes Autofahren 
Ein Ratgeber gibt folgende Tipps für kraftstoffsparendes Autofahren: „Auf Autobah-
nen unter 130 km/h fahren“, „Schwung des Fahrzeugs ausnutzen“, „Motor nicht un-
nötig laufen lassen“, „Zusätzliche Fahrzeuglasten vermeiden“, „Mit richtigem Rei-
fendruck fahren“, „Zusatzaggregate nicht unnötig einschalten“, „Veränderungen an 
der Fahrzeugform vermeiden“, „In möglichst hohen Gängen fahren“: 

a) Konkretisiere die Tipps durch Fahrsituationen/Beispiele und begründe diese physi-
kalisch. 

 
 
Lösung  

Tipp für kraftstoffspa-
rende Fahrweise Fahrsituationen/Beispiele Physikalische Begründung 

In möglichst hohen Gängen 
fahren 

• Früh in den nächst höheren Gang 
schalten 

• In der Stadt kann im 4. Gang gefahren 
werden 

Der Kraftstoffverbrauch eines Motors ist 
abhängig von der Drehzahl und dem Dreh-
moment (Belastung) des Motors. Der spe-
zische Kraftstoffverbrauch (in g/kWh) ist bei 
niedrigen Drehzahlen (≈ 2000 min-1) und 
hoher Belastung, also bei höheren Gängen, 
am geringsten. 

Schwung des Fahrzeugs 
ausnutzen 

• Vorausschauend fahren z. B. frühzeitig 
bei Hindernissen (Ampeln, Stauende, 
bremsendes Fahrzeug…) Gas weg-
nehmen 

• Gelassen und gleichmäßig fahren, im 
Verkehrsfluss „mitschwimmen“ 

Bei jedem Beschleunigen wird chemische 
Energie des Kraftstoffs in kinetische Ener-
gie des Autos umgewandelt. Beim Bremsen 
wird kinetische Energie in nicht weiter nutz-
bare Wärmeenergie (Bremsscheiben) um-
gewandelt.  

Motor nicht unnötig laufen 
lassen 

• Motor erst starten, wenn alle Mitfahrer 
eingestiegen und angeschnallt sind, die 
Fahrtroute ermittelt ist und sonstige Tä-
tigkeiten erledigt sind 

• Den Motor bei geschlossenen Bahn-
schranken, an Ampeln mit langer Rot-
phase und beim Be- und Entladen ab-
schalten 

Wenn der Motor nicht läuft, ist der Kraft-
stoffverbrauch Null. 

Zusätzliche Fahrzeuglasten 
vermeiden 

• Nach dem Einkaufen sofort alles aus-
räumen 

• Ungenutzten Anhänger abkoppeln 

Zusätzliche Fahrzeuglasten vergrößern die 
Fahrzeugmasse und damit nach Ekin = 
0,5mv2 den Kraftstoffverbrauch, um das 
Fahrzeug auf die gleiche Geschwindigkeit 
zu beschleunigen. 

Mit richtigem Reifendruck 
fahren 

• An Tankstellen regelmäßig den Reifen-
druck kontrollieren und korrigieren 

• Reifendruck kann um ca. 0,2 bar erhöht 
werden 

Zu niedriger Reifendruck hat einen erhöh-
ten Rollwiderstand (Rollreibungszahl) bzw. 
Rollreibungskraft Fr zur Folge. Nach W = 
Frs erhöht sich die Reibungsarbeit und da-
mit der Kraftstoffverbrauch. 

Zusatzaggregate nicht unnö-
tig einschalten 

• Hauptverbraucher wie Klimaanlage, 
Heckscheiben- und Sitzheizung mög-
lichst selten benutzen 

• Tagfahrlicht nur bei schlechten Wetter-
verhältnissen einschalten 

Die Energie jedes Zusatzaggregats stammt 
aus der Energie des Kraftstoffs. 

Veränderungen an der Fahr-
zeugform vermeiden 

• Nicht mit offenem Fenster fahren 
• Ungenutzten Dachgepäckträger, Dach-

box, Anhänger, Ski- oder Fahrradhalter 
abmontieren 

• Blechschäden reparieren lassen 

Eine Veränderung der Fahrzeugform führt 
zu einer erhöhten Stirnfläche oder einem 
erhöhten Widerstandsbeiwert und damit zu 
einem erhöhten Strömungswiderstand FS = 
0,5cwρAv2. 

Auf Autobahnen unter 130 
km/h fahren 

• Rechtzeitig losfahren, um nicht „rasen“ 
zu müssen 

• Sich von Mitfahrern oder anderen Auto-
fahrern kein erhöhtes Tempo aufzwin-
gen lassen 

Der Strömungswiderstand FS = 0,5cwρAv2 

hängt quadratisch von der Fahrzeugge-
schwindigkeit ab. 
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Aufgabe zu Kraftstoffersparnis durch reduzierte Fahrgeschwindigkeit 
Die dieselbetriebenen (Heizwert HD = 42,5 MJ/kg, Dichte ρD = 0,83 g/cm3) VW-
Modelle Golf VI von 2008 (Leistung P = 81 kW, Masse m ≈ 1150 kg, Widerstands-
beiwert cw = 0,32, Stirnfläche A = 2,22 m2, Kraftstoffverbrauch K ≈ 4 l/100 km) und 
Golf I von 1974 (P = 40 kW, m ≈ 780 kg, cw = 0,42, A = 1,8 m2, K ≈ 5,5 l/100 km) 
unterscheiden sich stark voneinander: 

a) Leite eine Formel zur Berechnung des Kraftstoffverbrauch KS eines mit konstanter 
Geschwindigkeit v fahrenden Autos her. Schätze realistisch ab, welcher Anteil von 
KS und von K sich durch Fahren mit verringerter Geschwindigkeit beim Golf VI ein-
sparen lässt. 

b) Schätze realistisch das Energiesparpotential durch Fahren mit verringerter Ge-
schwindigkeit ab. Vergleiche dieses Potential mit anderen kraftstoffsparenden 
Maßnahmen und in Bezug zur Autoentwicklung seit 1974. 
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a) Das größte Einsparpotential ergibt sich wegen der größeren Geschwindigkeiten auf 
Autobahnen. Die maximale durchschnittliche Geschwindigkeit auf Autobahnen ist in 
den letzten Jahren durch Erhöhung der Verkehrsdichte, dem größeren Anteil an 
Schwerlastverkehr und durch viele auf 130 km/h geschwindigkeitsbeschränkte 
Strecken gesunken. Eine realistische Annahme ist daher vmax = 130 km/h. Fahrten 
mit Geschwindigkeiten von unter 100 km/h lassen Autobahnen in die Nähe von 
Landstraßen rücken und erzwingen ein häufigeres Überholen von Lkw´s. Realis-
tisch ist vmin = 110 km/h. 
KS(130 km/h) = 1,7·10-8 m2 = 1,7 l/100 km 
KS(110 km/h) = 1,2·10-8 m2 = 1,2 l/100 km 

ΔKs/Ks(130 km/h) ≈ 30 % und ΔKs/K ≈ 12 %. 
Da der Kraftstoffverbrauch von Autos in den letzten Jahrzehnten - vor allem durch 
Verbesserungen des thermodynamischen Wirkungsgrades von Verbrennungsmoto-
ren - gesunken ist, hat ΔKs/K zugenommen. 

b) Die Autos sind in den letzten Jahrzehnten größer, schwerer und windschnittiger 
geworden (A größer, m größer, cw kleiner). Das Produkt cwA ist z. B. beim Golf von 
0,756 auf 0,710 gesunken, so dass man heute ein größeres und gleichzeitig strö-
mungsgünstigeres Fahrzeug erhält. Allerdings hat die Fahrzeugmasse um ca. den 
Faktor 1,5 zugenommen, was insbesondere im Stadtverkehr mit vielen Beschleuni-
gungs- und Bremsphasen zu einem deutlich höheren Kraftstoffverbrauch führt. Die 
Massenzunahme ist unter anderem auf die Vielzahl an elektrischen Zusatzverbrau-
cher zurückzuführen. Der Zusatzverbraucher Klimaanlage kann einen Kraftstoff-
mehrverbrauch in der Größe von KS zur Folge haben. 
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Tabelle 12.6: Internetadressen und Literatur.

Internetadressen
Informationen zum Thema Auto

Alltagsbezogener Physikunterricht am Beispiel "Automobil" (PDF)
Werner B. Schneider, Wege in die Physikdidaktik (1993); Zusammenhang zwischen
Höchstgeschwindigkeit und Motorleistung, Ausrollversuch zur Bestimmung des Rollreibungskoeffizienten
und des Widerstandsbeiwerts

Unkonventionelle Betrachtungen zum Kraftstoffverbrauch von Pkw
Helmut Tschöke, Hanns-Erhard Heinze, Magdeburger Wissenschaftsjournal (2001); Artikel zur
Entwicklung des Kraftstoffverbrauchs von Autos, zum spezifischen Kraftstoffverbrauch und zur
Realisierbarkeit von extrem niedrigem Verbrauch

Leitfaden zu Kraftstoffverbrauch und CO2-Emissionen (PDF)
Tipps der Deutschen Automobil Treuhand zur Verringerung des Kraftstoffverbrauchs, Informationen zu
Kraftstoffverbrauch und Kohlenstoffdioxid-Emissionen der in Deutschland angebotenen Neufahrzeuge
(2008, 4. Quartal)

Audi Windkanal-Zentrum
Auf der Website des Automobilherstellers finden Sie eine Simulation zum Aufbau eines der modernsten,
stärksten und leisesten Windkanäle in Europa.

Homepage von Rüdiger Cordes - Opel GT
Sortierbare Tabelle mit Angaben zum Widerstandsbeiwert, zur Stirnfläche und zum Produkt aus
Widerstandsbeiwert und Stirnfläche von etwa 600 Autos

Welt Online: Wenn der Golf I auf den Golf VI trifft
Vergleich des Golf I von 1974 mit dem Golf VI von 2008 hinsichtlich Preis, Fahrkomfort, Motorisierung,
Gewicht und Design

Wikipedia: Basisinformationen zu relevanten Begriffen der Unterrichtseinheit

Strömungswiderstand
Laminare und turbulente Strömung

Strömungswiderstandskoeffizient
Definition, Ermittlung und Anwendung

Kraftstoffverbrauch
Verbrauchsangaben, Umrechnungen und Verlässlichkeit der Firmenangaben

Windkanal
Aufbau und Historisches

Fahrwiderstand
Komponenten des Fahrwiderstandes und erforderliche Antriebsleistung

Literatur
Aerodynamik des Automobils
Wolf-Heinrich Hucho (Herausgeber), Vieweg+Teubner 2005; Fachbuch mit detaillierten
Hintergrundinformationen zur Unterrichtseinheit in den Kapiteln "Einige Grundzüge der
Strömungsmechanik", "Verbrauch und Fahrleistungen", "Der Luftwiderstand von Personenwagen" und
"Windkanäle"



13 Optische
Fouriertransformation

13.1 Einführung

Das RCL-Experiment richtet sich an Studenten der Physik im 2-3ten
Studienjahr, an interessierte Lehrer, in wenigen grundlegenden Beispie-
len auch an Schüler. Wir verfolgen mit diesem RCL folgende Ziele:

• Experimente zur Fouriertransformation (FT),

• Visualisieren mathematischer Zusammenhänge,

• Nutzung im Selbststudium,

• sowie als Versuch in einem Fortgeschrittenenpraktikum.

Von zeitabhängigen Signalen kann mit der eindimensionalen Fourier-
Transformation (FT) das Frequenzspektrum ermittelt werden. Ein Teil-
gebiet der Physik, die Fourieroptik, nutzt die zweidimensionale Fourier-
Transformation zur wellentheoretischen Analyse und Manipulation von
optischen Abbildungen. Die dreidimensionale Fourier-Transformation
wird in der Röntgenstrukturanalyse eingesetzt, um aus der an Kristal-
len gebeugten Röntgenstrahlung die Kristallstruktur zu berechnen. Wei-
terentwicklungen der Fourier-Transformation wie die Discrete Fourier-
Transform (DFT) zur Ausführung der Fourier-Transformation auf Com-
putern und ein Algorithmus, die Fast Fourier-Transform (FFT), zur
schnelleren Berechnung der Fourier-Transformierten bei der DFT, er-
lauben heute die Fourier-Transformation fast beliebiger Funktionen.

Eine Internetrecherche nach Praktikumsversuchen an Physikfachbe-
reichen deutscher Universitäten zur optischen Fourier-Transformation
und Fourieroptik ergab folgende Themen: Intensitätsverteilung eines
Beugungsmusters als Quadrat der Fourier-Transformierten des Beu-
gungsobjekts, Eigenschaften der Fourier-Transformation, Modellierung



342 Optische Fouriertransformation13

Abbildung 13.1: Screenshots von Beugungsmustern eines photolitho-
graphisch hergestellten Spalts mit Spaltbreite a =
100 µm (links) und eines elektronenstrahllithogra-
phisch hergestellten Rechtecks mit Breite a = 90 µm
und Höhe b = 30 µm (rechts) [1].

der Streuung von Röntgenstrahlen an Atomen (Form- und Struktur-
faktor) und Raumfilterung (Abbe’sche Mikroskoptheorie, Entrasterung
von Bildern). Ausschlaggebend für das RCL Optische Fourier-Transfor-
mation war die Idee, mit einer Vielzahl von Beugungsobjekten mög-
lichst viele mathematische Eigenschaften der Fourier-Transformation
zu visualisieren, um die Struktur der Beugungsmuster zweidimensio-
naler, periodischer Beugungsobjekte untersuchen zu können.

Wie beim RCL Beugung und Interferenz (Kapitel 9) nutzen wir auch
hier als Objekte elektronenstrahllithographisch hergestellte Beugungs-
objekte. Abb. 13.1 zeigt qualitativ den Unterschied zwischen dem
Beugungsmuster eines photolithographisch hergestellten Spalts beim
RCL Beugung und Interferenz I und eines elektronenstrahllithographisch
hergestellten Rechtecks beim RCL optische FT.

13.2 Experiment und RCL-Variante

13.2.1 Versuchsaufbau und Funktion

Wie man in Abb. 13.2 sieht, ein äußerst einfacher Aufbau und Standard
(Laserdiode λ = 532 nm). Der Abstand s zwischen Beugungsobjekt und
Schirm ist so groß, dass Fraunhofersche Beugung vorliegt. Die Glas-
platte mit Beugungsobjekten wird durch x-y-Versteller reproduzierbar
positioniert.

Die Beugungsobjekte sind in Tabelle 13.1 zusammengefasst. Details
– geometrische Abmessung – dieser etwa 150 Objekte finden sich im
RCL-Menüpunkt Aufbau.
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Tabelle 13.1: Übersicht der Beugungsobjekte.
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Abbildung 13.2: Versuchsaufbau.

13.2.2 Navigationsmenü

Nach dem Menüpunkt Aufbau folgt der Menüpunkt Theorie und ist
ausführlich dargestellt, dass es zum Selbststudium ausreicht; nämlich

• den Zusammenhang zwischen Beugung und FT,

• die Eigenschaften der Faltung von Funktionen und ihrer FT,

• die opt. FT mittels Beugung im Einzelnen:

– Blendenfunktionen,

– Beugungsmuster von Einzelformen,

– Beugungsmuster von Gittern,

– Bestätigung von einigen Eigenschaften der FT.

Das RCL optische Fourier-Transformation stellt im Menüpunkt Theo-
rie für sämtliche Beugungsobjekte (Tab. 13.1) die theoretischen Grund-
lagen bereit, um das vom Benutzer selbst gemessene Beugungsmuster
analysieren zu können (siehe Abschnitt Messergebnisse).

Der Menüpunkt Aufgaben schlägt ein sehr aufwendiges, breites Mess-
programm vor.

Der Menüpunkt Labor zeigt sowohl das Webcambild des Beugungs-
musters, als auch die Geometrie des dazugehörigen, selbst ausgewähl-
ten Beugungsobjektes aus 150 Möglichkeiten.

Der Menüpunkt Auswertung beschreibt exemplarisch die experimen-
telle Überprüfung zweier Eigenschaften der FT: das Skalierungsgesetz
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sowie den Linearitäts- und Verschiebungssatz (siehe später Messergeb-
nisse).

Der Menüpunkt Diskussion stellt Fragen zum Aufbau, zur Theorie,
zum Labor und zur Auswertung.

Der Menüpunkt Material enthält Informationen zu den Objekten,
zum Verfahren der Elektronenstrahllithographie, zur Laserdiode sowie
zur Webcam.

Hinweise unter didaktische Materialien betreffen Applets zur FT sowie
Sachbücher zur FT.

13.2.3 Kurz zur Theorie

In Abb. 13.3 wird das Beugungsobjekt durch die Blendenfunktion
f (x, y) beschrieben. Wird Licht am Objekt gebeugt, so entsteht am
Schirm ein Beugungsmuster. Die elektrische Feldstärke F ist die Fou-
riertransformierte der Blendenfunktion

F(X, Y) = FT[ f (x, y)]

und die Lichtintensität des Beugungsmusters ist

I(x, y, ) = jF(X, Y)j2.

Einige wichtige Eigenschaften der FT sind in Tab. 13.2 zusammenge-
fasst:

Vergrößert man zum Beispiel die Blende in x-Richtung um einen
Faktor a (in y-Richtung um einen Faktor b), so wird das Beugungsmus-
ter um den Faktor 1

a in x-Richtung ( 1
b in y-Richtung) gestaucht. (Siehe

späteres Messergebnis).

13.2.4 Bedienen des Versuchs

Abb. 13.4 zeigt die Laborseite für den Fall des ausgewählten Objek-
tes: Einzelformrechteck mit Abmessungen a,b. Links sieht man das
Webcambild der Intensitätsverteilung am Schirm, darunter das Sche-
ma für die Geometrie des Beugungsobjekts. Rechts erkennt man das
Bedienfeld.

Wie man sieht, ist das RCL intuitiv bedienbar und liefert dem Benut-
zer sehr schnell eigene Messwerte in Form von Screenshots zur späteren
Auswertung. Wir verfolgen damit eine Reihe von Praktikumslernzielen:
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Abbildung 13.3: Fourier-Transformation der Blendenfunktion f (x, y)
in die Fourier-Transformierte F(X, Y).

Abbildung 13.4: Laborseite des RCLs Optische Fourier-Transformation.
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Tabelle 13.2: Eigenschaften der FTs.

Eigenschaft f(x,y) = F(u,v) = FT[f(x,y)]

Ähnlichkeit (Skalieren,Streckung) g(ax,by) 1/|ab|⋅G(u/a,v/b)

Linearität a⋅g(x,y) + b⋅h(x,y) a⋅G(u,v) + b⋅H(u,v)

Verschiebung g(x-x0,y-y0) eix
0
u⋅ eiy

0
v⋅G(u,v)

Faltung g(x,y) ∗ h(x,y) G(u,v) ⋅ H(u,v)

Umkehr der Faltung g(x,y) ⋅ h(x,y) G(u,v) ∗ H(u,v)

Separation g(x) ⋅ h(y) G(u) ⋅ H(v)

Umkehr der Verschiebung eiu
0
x ⋅eiv

0
y⋅g(x,y) G(u-u0,v-v0)
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• Objekt auswählen (Beugunsobjekt aus 150 Stück, aufgrund physi-
kalischer Fragestellung),

• Messergebnisse erfassen (speichern eines Screenshots vom Beu-
gungsmuster),

• Messreihen aufnehmen (Abmessungen Beugungsobjekt zu Ab-
messungen im Beugungsmuster, Ordnung n von Maxima/Minima
zu Position von Maxima/Minima),

• Zusammenhänge erkennen (Anzahl Einzelobjekte zu Anzahl Ne-
benmaxima, Separabilität im Beugungsobjekt zu dem im Beu-
gungsmuster, Symmetrie von Beugungsobjekt zu Symmetrie von
Beugungsmuster. Begrenzende Einzelform zu Muster im rezi-
proken Gitter, Beugungsobjekt aus mehreren Einzelformen zu
Modulation im Muster).

Zusammenfassend: Die Bedienung des RCL ist einfach, aber experi-
mentspezifisch. Der Schwerpunkt liegt hier nicht so sehr im Messen
der Intensitätsverteilung als in der Auswertung und Diskussion der
Beugungsmuster.

13.2.5 Messergebnis

Zur Motivation und zur Veranschaulichung wie gut die mit dem RCL
optische Fourier-Transformation erzielbaren Messresultate sind, erläu-
tern wir nachfolgend einige quantitative Messbeispiele.

In Tab. 13.3 sieht man sehr schön den Zusammenhang zwischen
der Geometrie des Beugungsobjektes, dem gemessenen Beugungsmus-
ter, der theor. Intensitätsverteilung I/I0 sowie dem mathematischen
Ausdruck: als Beispiel die Lochblende-Ringstruktur-Besselfunktion J1;
relevant für das Auflösungsvermögen von optischen Geräten in Folge
von Beugung.

Das zweite Messbeispiel zeigt die Bestimmung der Minima im Beu-
gungsmuster einer Lochblende (Abb. 13.5). Die Auswertung kann man
entweder im Screenshot des Beugungsmusters mit einem Grafikpro-
gramm (z. B. Paint von Microsoft) oder einem Videoanalyseprogramm
(z. B. mit Coach) durchführen.

Theoretische Werte Xtheo in Tab. 13.4 wurden anhand der tabellierten
Nullstellen der Besselfunktion 1. Ordnung und der Parameterwerte
s = 49, 5 cm, λ = 532 nm und a = 60 µm ermittelt. Experimentelle
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Tabelle 13.3: Experimentelle und theoretische Darstellung der Intensitätsverteilung von Beugungsmustern
(J1 ist Besselfunktion 1. Ordnung).

 Experimentelle Intensitätsverteilung Analytisch berechnete Intensitätsverteilung 
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Abbildung 13.5: Bestimmung der X-Koordinaten der Minima im Beu-
gungsmuster eines Kreises mit Durchmesser a =
60 µm.

Tabelle 13.4: Vergleich von theoretisch und experimentell bestimmten X-Koordinaten der Minima im
Beugungsmuster von Abb. 13.5.

Ordnung |n| 1 2 3 4 5 6 7 
|Xexp| in mm 5,1 9,6 13,8 18,4 22,5 27,0 31,5 
Xtheo in mm 5,3 9,7 14,1 18,4 22,8 27,1 31,5 
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a = 25 µm a = 30 µm a = 35 µm a = 40 µm

a = 45 µm a = 50 µm a = 55 µm a = 60 µm

Abbildung 13.6: Screenshots der Beugungsmuster quadratischer Blen-
den mit sich ändernder Kantenlänge a.

Werte Xexp stimmen im Rahmen der Messgenauigkeit von �1 mm mit
den theoretischen Werten Xtheo überein.

Das dritte Beispiel betrifft das Skalierungsgesetz. Nach der Skalie-
rungseigenschaft der FT verhalten sich die Abmessungen des Beu-
gungsobjektes und des Beugungsmusters reziprok zueinander (vgl.
Tab. 13.2). Zur experimentellen Überprüfung wurden Screenshots der
Beugungsmuster quadratischer Blenden unterschiedlicher Kantenlänge
a erstellt (Abb. 13.6):

Qualitativ ist in der Bildfolge erkennbar, dass mit zunehmender
Kantenlänge z. B. der Durchmesser des zentralen Maximums oder der
Abstand zwischen den Minima gleicher Ordnung in horizontaler oder
vertikaler Richtung abnehmen. Mit der Software PixelProfile wurde
der Zusammenhang zwischen der Kantenlänge a und dem Abstand d
der Minima 3. Ordnung untersucht (Abb. 13.7). Die Bildbreite beträgt
318px und mit der tatsächlichen Bildbreite von 16 cm (vgl. Aufbau)
erhält man einen Umrechnungsfaktor von 0, 0503cm/px.

Der Tab. 13.5 sind die Strecke d0, die tatsächliche Strecke d und
das Produkt ad zur Überprüfung des antiproportionalen Zusammen-
hangs zwischen a und d zu entnehmen. Es gilt ad � konst. mit einem
Mittelwert von 1, 225 · 10−6 m2 und einer Standardabweichung von
8, 2 · 10−9 m2. Das Skalierungsgesetz lässt sich also mit dem RCL mit
hoher Genauigkeit experimentell reproduzieren.
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Abbildung 13.7: Bestimmung des Abstandes der Minima 3. Ordnung
im Beugungsmuster der quadratischen Blende mit
Kantenlänge a = 40 µm.

Tabelle 13.5: Messergebnisse und Überprüfung des Zusammenhangs ad = konst.

a in µm d0 in px d in cm ad in 10−6

25 97 4,8791 1,21

30 81 4,0743 1,22

35 71 3,5713 1,25

40 62 3,1186 1,25

45 53 2,6659 1,20

50 48 2,4144 1,21

55 44 2,2132 1,22

60 41 2,0623 1,24



35313.2 Experiment und RCL-Variante

Abbildung 13.8: Transformation der Blendenfunktion und der Inten-
sitätsverteilung eines Quadrats der Kantenlänge a =
50 µm in die einer Raute mit den Diagonalen e =
50 µm und f = 37, 5 µm.

Das vierte Beispiel zeigt den Übergang von einer quadratischen Blen-
de zu einer rautenförmigen; d. h. das Argument der Blendenfunktion
wird linear transformiert.

g(x, y) = rect(
x
a

,
y
a
) f (x, y, ) = rect(� a

e
x +

a
f

y+,
a
e

x +
a
f

y)

Abbildung 13.8 zeigt die Beugungsobjekte sowie das gemessene
Beugungsmuster.

Die Transformation bildet die 90�-Innenwinkel der quadratischen
Blende auf die Innenwinkel der Raute ab. Im Beugungsmuster der Rau-
te stimmt daher der Winkel zwischen den zwei gekreuzten Reihen der
helleren Maxima von 75� mit einem Innenwinkel α = 2 · arctan( f /e) =
74� der Raute überein.

Im fünften Beispiel wird die Linearität der FT überprüft (Tab 13.2).

Nach dem Linearitätssatz ist die Fourier-Transformierte einer Line-
arkombination von Funktionen die Linearkombination der Fourier-
Transformierten (vgl. Theorie). Wir zeigen den Linearitätssatz am Spe-
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Abbildung 13.9: Beugungsobjekt – zwei Kreisblenden vom Durchmes-
ser a im Abstand c.

c = 30 µm c = 40 µm c = 50 µm c = 60 µm

Abbildung 13.10: Beugungsobjekte aus jeweils zwei Kreisen vom
Durchmesser a = 30 µm und variablem Abstand
c.

zialfall des Beugungsmusters zweier Kreisblenden vom Durchmesser a
im Abstand c und Öffnungsfunktion ae(x, y) (Abb. 13.9).

Danach ist als Beugungsmuster ein in horizontaler Richtung kosinus-
quadratförmig moduliertes Beugungsmuster eines Kreises zu erwarten.
Abb. 13.10 mit den Beugungsmustern von zwei Kreisen immer gleichen
Durchmessers a und variablem Abstand c bestätigt diese Vermutung.

Gemäß theoretischer Herleitung müssen die Minima der Ordnung n
in der Kosinusquadrat-Modulation (siehe Abb. 13.11 – vertikale Striche)
liegen bei Xn,theo. In Tab. 13.6 werden experimentelle Werte Xn,exp mit
den theoretischen Werten Xn,theo für den Fall Abstand c = 60 µm
verglichen; ein sehr gutes Messergebnis mit einem tolerablem (5 %)
Messfehler.

Im Menüpunkt Auswertung wird dieses Beispiel fünf schrittweise
mathematisch hergeleitet.

Im Beispiel 6 kann sich der Lehrer/Experimentator sehr ausführlich
mit Symmetrien und Gruppentheorie beschäftigen. Ist die Beugungs-
funktion z. B. achsensymmetrisch zur y-Achse ( f (x, y) = f (−x, y)),
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Abbildung 13.11: Beugungsobjekte aus jeweils zwei Kreisen vom
Durchmesser a = 30 µm und variablem Abstand
c.

Tabelle 13.6: Messergebnisse und Auswertung der Kosinusquadratmodulation im Beugungsmuster zweier
Kreise (für den Fall c = 60 µm).

Ordnung n Xn,theo in cm Xn,exp in cm ∆X/Xn,theo in %

1 0,18 0,19 5,5
2 0,54 0,51 -5,5
3 0,90 0,86 -4,4
4 1,26 1,22 -3,2
5 1,62 1,55 -4,3
6 1,98 1,92 -3,0
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Abbildung 13.12: Anzahl n der Symmetrieachsen bzw. Zähligkeit n der

Drehachse (senkrecht zur Bildebene) von Beugungs-
objekten und deren Beugungsmuster.
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dann ist auch die elektrische Feldstärke achsensymmetrisch zur y-
Achse (F(kx, ky) = F(�kx, ky)) und damit auch die Intensität. Eine
Drehung des Beugungsobjektes um den Winkel α dreht auch das Beu-
gungsmuster um den Winkel α; eine Verschiebung des Beugungsobjek-
tes hat keinen Einfluss auf das Beugungsmuster. In Abb. 13.12 werden
diese allgemeinen Aussagen anhand von 8 Beugungsobjekten und der
dazugehörigen Beugungsmuster bestätigt. In den Beispielen 5-8 ist die
Anzahl n der Symmetrieachsen bzw. die Zähligkeit n der Drehachse
der Beugungsmuster doppelt so groß wie die der Beugungsobjekte.
(Warum wohl?)

Im letzten Beispiel zeigen wir das Beugungsmuster eines komplexen
Objektes (Abb. 13.13). Um sich das erwartete Beugungsmuster im
Vorhinein klarzumachen, muss man nur die 3 Schritte gedanklich
durchlaufen. Was ist das Beugungsmuster der Einzelform (hier Kreise);
was ist das Beugungsmuster der Periodizität (hier quadratische Gitter);
was ist das Beugungsmuster der begrenzenden Einzelform (hier eine
Raute).

13.3 Wertung und Erfahrung

Die Qualität der Beugungsmuster der hier präsentierten Abbildungen
sprechen für sich; mit entsprechenden Grafik- oder Videoanalysepro-
grammen können diese Beugungsmuster quantitativ mit hoher Genau-
igkeit ausgewertet werden. Die hier ausgewählten Beispiele reichen
von der einfachen Lochblende bis hin zu komplexen Beugungsobjeken.

Das RCL-Experiment ist seit 2009 online ohne jegliche Probleme. Um
die Glasplatte mit den Beugungsobjekten (Abb. 13.2) reproduzierbar,
präzise zu positionieren, verlangt es hochwertige Versteller (in der
ursprünglichen Fassung nutzten wir die Verschiebeeinheit eines x,y-
Plotters).

In den letzten Jahren wurde dies RCL – opt. FT etwa 2-3 mal pro
Tag genutzt.

Wie schon mehrfach erwähnt, geht es hier ja nicht so sehr um das
Experimentieren als viel mehr um entsprechende Auswerteverfahren
eigener Messdaten; mehr noch um das selbstständige Definieren einer
Messfragestellung/Messprogramm auf der Basis eines Selbststudiums.
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Abbildung 13.13: Zusammenhang zwischen der Struktur von Beu-
gungsobjekt (mit Einzelform besetztes quadratisches
und durch Einzelform begrenztes quadratisches Git-
ter) und dem Beugungsmuster.
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Abbildung 13.14: Fast-Fourier-Transformation (FFT) eines quadrati-
schen mit Kreisen besetzten Gitters, das mit einer
Rechteckfunktion auf 5 x 3 Kreise eingeschränkt wur-
de.

13.4 Didaktisches Material

Die Thematik Fourier-Transformation eignet sich bestens für Simula-
tionen. Abb. 13.14 zeigt einen Screenshot eines solchen Programms [2]
mit dem Beugungsmuster (rechts) eines komplexen Beugungsobjektes
(links):

• Einzelform - Kreise,

• Gitter - quadratisch,

• Rechteck als Begrenzung.

Unsere Recherche weist bis zu 10 Simualtionsprogramme zur FT aus,
aber unterschiedlicher Qualität.

Im Physikunterricht auf Schulniveau könnten einfachste Beispiele
qualitativ wie quantitaiv vermessen werden:

• Vergleich photolithographisch zu elektronenstrahllithotrophisch
hergestellten Objekten (Abb. 13.1),

• Beugungsmuster einer Lochblende (Abb. 13.5),
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• Überprüfung des Skalierungsgesetzes (Abb. 13.6, 13.7),

• paralleles Modellieren des Beugungsmusters des gewählten Beu-
gungsobjektes mit Hilfe eines Applets.

Diese Themen könnten als Projekt oder in Gruppenarbeit behandelt
werden.

Alle anderen Zielgruppen – Physiklehrer, Studenten – hoffen wir int-
rinsisch zu motivieren: sei es durch die Ästhetik der Beugungsmuster,
sei es durch die Herausforderung, selbst gemessene Beugungsmuster
mit der Fourier-Transformation mathematisch zu bearbeiten.

Literatur

[1] Gröber, S. »Experimentieren aus der Ferne (RCL-Projekt an der
Technischen Universität Kaiserslautern): Entwicklung, Evaluati-
on, Beispiele und Einsatz von RCLs in der Lehre«. Diss. Kaisers-
lautern: Technische Universität Kaiserslautern, 2011.

[2] Schoeni, N. und Chapuis, G. Applet Fourier Transform Lausanne.
url: http://escher.epfl.ch/fft.
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14 Anregungen

In diesem Kapitel ziehen wir ein Fazit über den Präsenzeinsatz der zehn
zuvor beschriebenen RCLs. Wir erläutern unsere Erfahrungen etwa
hinsichtlich der Fragestellung, was der Schüler beim Einsatz von RCLs
lernt und welches Material für den Lehrer bereitgestellt werden muss.
Auch interessiert, ob dies rückblickend betrachtet der richtige Weg
war, wenn RCLs eingesetzt werden und damit Lehr-/Lernmethoden
verändert werden. Schließlich fragen wir, ob RCL-Cluster die Physik-
sammlung der Schule ergänzen oder gar ersetzen können.

Anschließend wagen wir einen Blick nach vorne. So stellt sich die
Frage nach einer Evaluation unserer RCL-Experimente im Vergleich zu
Demonstrationsexperimenten; einschließlich der Effizienz von Experi-
mentieren aus der Ferne. Als Forschungsfrage stellt sich die Analyse
des Verhaltens von Benutzern beim Umgang mit RCLs. Auch blicken
wir auf weitere Vorschläge und Anregungen zum Bau weiterer RCLs,
sowie zum Selbstbau von RCLs und sonstigen damit verbundenen
Schüleraktivitäten.

Dazwischen werden wir kurz schildern, welche unterstützenden
Maßnahmen wir für den praktizierenden Lehrer unternommen haben.
Wie unsere RCLs von praktizierenden Lehrern eingeschätzt und akzep-
tiert werden. Schließlich werden wir kurz auf zukünftig vorgesehene
Kurse und Workshops in Verbindung mit diesem Buch eingehen. Das
Ziel hierbei ist, gemeinsam mit Lehrern die Möglichkeiten von RCLs
zu erkunden; letztlich auch um den Einsatz von RCLs im Unterricht
zu etablieren.

14.1 Fazit und Erfahrungen

Seit dem Jahre 2001 haben wir bis zum Jahr 2009 20 RCLs gebaut und
seit dem Jahre 2005 deren Akzeptanz durch Lehrer sowie die Effizienz
beim Experimentieren durch fremde Benutzer analysierend beobachtet.
In Tabelle 14.1 geben wir eine Übersicht über die hier beschriebenen
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Tabelle 14.1: Zusammenfassende Bewertung unserer RCLs.

RCL online Benutzer experiment- Einsatz
seit pro Tag spezifisches

Experimentieren

c-Messung 2006 11–12 X Einzel- oder Reihenmessung
Millikan-Versuch 2006 18–19 X Einzelbeobachtung, Messreihe
Rutherfordstreuung 2007 4 X Einzel- oder Reihenmessung
Elektronenbeugung 2001 12 X Einzel- oder Reihenmessung
Photoeffekt 2005 10 X Einzel- oder Reihenmessung
Radioaktivität 2006 15 X Satz von Experimenten
Beugung und Interferenz II 2009 5 X Satz von Experimenten
Weltpendel (5x) 2008 9 globales Experimentieren
Oszilloskop & U-I-Kennlinie 2007 14 Satz von Experimenten
Windkanal 2006 8 qualitativ/quantitativ Messen
optische FT 2009 2-3 Tutorial/Selbststudium

RCLs. Von Interesse ist hier, wie oft das RCL aufgerufen wird sowie
die Art des Experimentierens.

Alle RCL-Experimente laufen bis heute ohne nennenswerte tech-
nische Probleme stabil. Da wir regelmäßig alle RCLs testen, können
Ausfälle gleich welcher Art schnell erkannt und vor Ort behoben wer-
den (Batteriewechsel, Lampentausch, Kameraeinstellung, Internetzu-
gang etc.). Seit Jahren verzeichnen wir im Mittel 10 – 15 Benutzer
pro Tag pro RCL (Total rund 30 000 Benutzer pro Jahr). Da mehr als
90 % der Benutzer aus dem deutschsprachigen Raum kommen, können
wir Vergleichszahlen aufführen: Zahl der Gymnasien bundesweit etwa
3000-4000 [1]; jedes dieser RCLs wird pro Jahr in einem GK/LK als
reales Experiment etwa 1-2 mal vorgeführt.

Die Art und Weise, wie mit unseren RCLs experimentiert wird, lässt
sich durch folgende Merkmale skizzieren:

• der Umgang mit jedem einzelnen RCL ist experimentspezifisch,

• man kann qualitativ/quantitativ experimentieren,

• Einzel-/Reihenmessungen sind durchführbar,

• ein spezielles RCL ersetzt ein spezielles reales Experiment,
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• einige RCLs sind so flexibel gestaltet, dass diese einen Satz von
Teilexperimenten ermöglichen,

• alle RCL-Experimente besitzen einen Mehrwert gegenüber den
entsprechenden Realexperimenten.

Die Webpräsenz der einzelnen RCLs ist gleichartig gestaltet; das
Navigationsmenü spiegelt die naturwissenschaftliche Herangehenswei-
se an ein physikalisches Experiment wider; die Laborseite ist intuitiv
bedienbar. Hierdurch gewinnt der Benutzer schnell einen positiven
Gewöhnungseffekt. Das gleiche gilt für das RCL-Portal hinsichtlich Auf-
bau, Struktur und Inhalten. Wir haben bisher keinerlei Rückmeldung,
dass Benutzer nicht mit unseren RCLs zu Rande kommen.

Wir haben bisher keine empirische Untersuchung angestellt, wie
Schüler mit diesen RCLs zu Rande kommen? Wie sie im Vergleich
dazu mit lokal vorhandenen Versuchen experimentieren? Was Schüler
für sich lernen, wie beispielsweise den Umgang mit ICT allgemein oder
Arbeiten am PC? Allerdings haben wir im Laufe der Jahre besonde-
re Aktionen für Schüler angeboten und betreut und konnten daraus
qualitative Erfahrungen gewinnen. Hier zwei Beispiele:

1. Sommercamp an der TU München, 2005

15 Schüler der Klassen 10-13 bearbeiteten in Gruppen die RCLs
Maut, Messung der Lichtgeschwindigkeit, Roboter im Labyrinth
und Photoeffekt. Den Schülern wurden teilweise vorgefertigte
Komponenten bereitgestellt. Sie mussten die Versuche aufbauen,
teilweise die Programmierung der Interfaces durchführen und
die Webseiten erstellen. Die Ergebnisse wurden am letzten Tag
im Deutschen Museum in Form von Postern und Vorträgen
der Öffentlichkeit präsentiert und diese RCLs per Internetzugriff
vorgeführt. (Für Interessierte siehe Details bei jedem dieser vier
RCLs im Unterpunkt didaktisches Material unter Sommercamp)

2. Sommerschule an der Universität Udine/Italien, 2011

Im Fachbereich Physik der Universität Udine wurde für etwa 50

italienische Gymnasiasten der Abschlussklasse eine Sommerschu-
le (Vorlesung, Seminar, Praktika) zum Thema Atomphysik und
Quantenmechanik während einer Woche angeboten. An zwei
Nachmittagen (je 2-3 Stunden) haben diese Gruppen folgende
RCL-Experimente in einem Art Praktikum durchgeführt. Jeweils
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eine halbe Stunde pro Versuch haben die Gruppen das RCL Milli-
kan, das RCL Rutherfordstreuung, das RCL Elektronenbeugung,
das RCL Beugung und Interferenz, das RCL Photoeffekt, das RCL
c-Messen und das RCL Radioaktivität bearbeitet.

Angeleitet durch ein experimentspezifisches Arbeitsblatt (siehe
Menüpunkt didaktisches Material bei jedem RCL) haben die 2er
bis 4er Gruppen diese RCL-Experimente erfolgreich bedient; er-
folgreich in dem Sinne, dass Messergebnisse gewonnen, teilweise
ausgewertet und bewertet wurden. In einer Abschlussdiskussion
aller Betroffenen war die Resonanz mehrheitlich positiv:

• Experimentieren in der Ferne bereite kein Problem; weder
technisch, noch emotional. Auch sei die nötige Authentizität
gegeben.

• Der Umgang mit RCL-Experimenten wird als wertvolle Be-
reicherung hinsichtlich ihrer ICT-Kompetenz angesehen.

• Mädchen haben weniger Problem/Scheu aus der Ferne zu
experimentieren als vor Ort. Ihnen wird die Angst genom-
men, etwas versehentlich kaputt zu machen. Eine freiere
Handlungsweise beim Experimentieren wird gefördert.

Im Zeitraum 2006–2010 haben wir einige Hundert Physiklehrer und
eine Gruppe von Ausbildungslehrern in Workshops über Umgang und
Einsatz von RCL-Experimenten fortgebildet. Unter anderem haben wir
gefragt »Wie gut eignet sich das RCL für den Unterrichtseinsatz?« Die
in den Kapiteln 3 bis 13 vorgestellten RCLs wurden mehrheitlich als
sinnvoll und unterrichtstauglich eingestuft und auf einer Antwortskala
von -2 für eine negative und +2 für eine positive Einschätzung mit
1,0–1,6 bewertet. Mehrere Veranstaltungen pro Jahr wurden teils als
eintägige Fortbildung und teils als dreistündige Workshops von unter-
schiedlichen Anbietern deutschlandweit organisiert und durchgeführt,
wie z. B. vom Verein Mint EC, vom Verein Schulen aus Netz, vom
Arbeitgeberverband Gesamtmetall und von der Intel GmbH. Hierbei
wurden mehrere Ziele verfolgt:

• den Bekanntheitsgrad von RCLs zu erhöhen;

• das selbstständige Experimentieren mit RCLs bei hoher Eigentä-
tigkeit der Teilnehmer zu erreichen;

• Lehr-/Lernformen mit RCLs im Unterricht anzuregen.
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Darüber hinaus haben wir für einen Teil unserer RCLs didaktisches
Material in einem Portal für Lehrer – Lehrer online – zur Verfügung
gestellt [2]. Im Durchschnitt wird jeder dieser insgesamt neun Beiträge
täglich von etwa 12 Benutzern abgerufen. In Summe sind das über 100

Besucher der RCL-Beiträge pro Tag (Stand Sommer 2011). Mit dieser
virtuellen Fortbildung erreichen wir natürlich weit mehr interessierte
Lehrer als über aufwendige reale Fortbildungsveranstaltungen (Diese
Beiträge sind für den Lehrer entsprechend didaktisch von uns aufbe-
reitet; für Interessierte siehe unter didaktisches Material bei jedem der
9 RCL den Beitrag für Lehrer online).

Im Rahmen des Projektes waren wir damit beschäftigt, zunächst
für die Remote-Bedienung geeignete Versuche aus dem Kanon von
Versuchen auszusuchen, diese als RCL zu konzipieren, aufzubauen
und zu testen. Anschließend haben wir für jedes RCL passendes di-
daktisches Material ausgearbeitet, geschrieben sowie im Praxiseinsatz
getestet. Die Qualität dieser RCLs haben wir danach beurteilt, ob die-
ses RCL-Experiment in ausreichendem Maße von interessierten Leh-
rern/Schülern benutzt werden; ob diese RCLs quasi immer funktions-
fähig und im Netz verfügbar sind; ob Benutzer (Lehrer wie Schüler)
mit den Webseiten und dem didaktischen Material zu Rande kommen.
Sämtliche dieser Kriterien wurden bei unseren RCLs erfüllt. Weitere
Untersuchungen stehen noch aus; beispielsweise sollten empirische
Studien zu diesen Fragestellungen folgen:

• Wie effizient ist Experimentieren aus der Ferne mit RCLs im
Vergleich zum Experimentieren vor Ort? Werden Praktikums-
Lernziele beim Einsatz von RCLs ebenso erreicht?

• Verändert der RCL-Einsatz das Lehr-/Lernverhalten? Wird das
erhoffte Ziel erreicht, die Medien-Kompetenz von Schülern zu
erhöhen?

• Die Wirksamkeit guter Demonstrationsexperimente ist bekannt.
Kann ein RCL-Experiment ähnliches gewährleisten?

• Macht es Sinn mit einem Cluster von etwa 50 RCLs alle wichtigen
Demonstrationsexperimente des Physikunterrichtes abzudecken?

• Diese Untersuchungen sind als empirische Untersuchungen, als
Untersuchung mit Vergleichsklassen (mit/ohne RCL), als Feld-
studie mit einigen Klassen zu planen.
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• Sollte die Referendarausbildung dem Einsatz von RCLs und
den damit verbundenen mediendidaktischen Fragen Rechnung
tragen?

• Würde es Sinn machen, ein Netz von interessierten Lehrern auf-
zubauen, die bereits RCL-Experimente routinemäßig einsetzen?

• Wie gehen unterschiedliche Benutzer (Lehrer, Schüler, Laien) mit
RCLs im Detail um; Stichwort Tracking/Monitoring des Benut-
zerverhaltens beim Umgang mit RCLs.

• Erfüllt das Material der RCLs (Webseiten, Inhalte, didaktisches
Material) die Qualitätsanforderungen von einem Lehrbuch, von
einem Schulbuch, einem Praktikumsbuch?

• u.v.m.

Die Evaluation im Projekt haben wir bisher ganz eng auf das Produkt
bezogen – wie gut sind unsere RCLs? Als ersten Schritt prüfen wir
mit regelmäßigen (1-2 mal pro Monat) Tests die Internetverfügbarkeit
und technische Stabilität aller RCLs (siehe Abb. 2.1 in Kapitel 2) und
Projektmitarbeiter bedienen im Test jedes RCL, wie ein unkundiger
Experimentator. Bei Mängeln gleich welcher Art wird der Schirmherr
der jeweiligen RCLs vor Ort kontaktiert. In der Regel geht das fehler-
hafte RCL innerhalb einer Woche wieder. Bei größeren, zeitraubenden
Reparaturen/Wartungen wird dies im Portal öffentlich gemacht – erste
Seite unter dem Menüpunkt RCL-Experimente. Wie unsere weltweite
Recherche nach RCLs im Netz gezeigt hat, ist dieser Kundenservice
essenziell und lebenswichtig. Weniger, dass der Ruf des Projektes dar-
unter leidet, sondern der interessierte Lehrer muss sicher sein, dass die
RCLs bei Bedarf zur Verfügung stehen und funktionieren.

Abschließend zu den Kosten und der Frage, ob es der richtige Weg
ist, dass ein Cluster von RCLs Teile der Physiksammlung einer Schule
ersetzt. Selbst wenn Kommunalpolitiker /Bildungspolitiker hier eine
Chance sehen, weiter Geld zu sparen, so schätzen wir diese Gefahr
gering ein. Ein RCL-Experiment hat die üblichen Kosten des realen
Experimentes plus die Kosten für Internetfähigkeit sowie einen PC,
d. h. relativ geringe Zusatzkosten. Die Kosten für Programmierung,
Schreiben der Webseiten/didaktisches Material etc. müssen Modell-
versuche, Projekte oder Verlage übernehmen. Mit dieser Methode –
Physiksammlung an jeder Schule sowie ein Cluster aus RCLs – wäre
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sichergestellt, dass Lehrer immer dies Experiment als RCL zur Verfü-
gung stehen haben und sie nicht mit diesem Versuch vor Ort kämpfen
müssen.

14.2 Das Buchungssystem

Ein Buchungssystem ermöglicht dem Nutzer eines RCL im Voraus
Experimentierzeiten zu reservieren, etwa wenn die Verwendung des
RCL für eine bestimmte Unterrichtsstunde vorgesehen ist. Derzeit ist
testweise beim RCL Photoeffekt unser Buchungssytem in Betrieb. (Die
nachfolgenden Screenshots und erklärenden Texte sind vom Hersteller
dieses Tools – Dr. G. Mihelcic, Universität der Bundeswehr München,
der das Buchungssystem nach unseren Wünschen programmiert und
getestet hat.)

Grundsätzlich sind unsere RCLs jederzeit frei zugänglich. Dieses
Prinzip wird auch bei Einsatz des Buchungssystems soweit wie möglich
beibehalten. Ist momentan das RCL weder reserviert, noch wird es von
einem Benutzer gerade bedient, so kann man weiterhin frei und ohne
vorherige Registrierung oder Reservierung das RCL nutzen.

Das von vielen Lehrern auf Fortbildungskursen hinterfragte und
gewünschte Buchungssystem kann somit von Interessierten getestet
werden. Allerdings verlangen die derzeitigen Besucherzahlen – etwa
10 Benutzer pro RCL pro Tag – noch nicht den obligatorischen Betrieb
eines Buchungssystems. Jedoch bietet das Buchungssystem grundsätz-
lich dem praktizierenden Lehrer Sicherheit über die Verfügbarkeit des
RCLs als eine Voraussetzung für den Einsatz im realen Unterricht. In
Tab. 14.2 werden die relevanten Seiten des Buchungssystem im Detail
vorgestellt, um zu zeigen, wie einfach dieses System bedienbar ist.

14.3 Zur Technik

Am Beispiel des RCL Elektronenbeugung wird in die technische Kon-
zeption unserer RCLs im RCL-Portal vorgestellt. Abbildung 14.1 zeigt
den prinzipiellen Aufbau eines RCLs aus RCL-Server, Interface und
Experiment.

Das Experiment Elektronenbeugung ist ein Standardversuch, auf-
gebaut mit schulüblichem Hochspannungsnetzgerät und Elektronen-
beugungsröhre von Lehrmittelherstellern. Eine Webcam, Interface und



368 Anregungen14

Tabelle 14.2: Buchungssystem.

Dokumentation  
RCL-Zeitmanagementtool 

Zugang ohne Reservierung 

 

Obige Abbildung zeigt das Eingabefenster zu Beginn des RCLs. 

Wenn das RCL nicht in Benutzung und zu dem Besuchszeitpunkt nicht in Benutzung (s.u.) ist, so kann 

jeder beliebige User ohne Eingabe seiner Daten das RCL nutzen. Hierfür reicht ein Klick auf 

. 
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Zeitfenster für RCL reservieren/stornieren 

 

Die E-Mail-Adresse ist eine notwendige Angabe, wenn man eine Reservierung erstellen oder 

stornieren möchte.  

Zusätzlich ist die Eingabe des zugesandten Passwortes notwendig, um über eine zuvor getätigte 

Reservierung Zugang zum RCL zu erhalten.  

Ist das Experiment in Benutzung, so erscheint die folgende Angabe, die signalisiert, dass ein Zugang 

ohne Reservierung im Augenblick nicht möglich ist. Außerdem wird die verbleibende Zeit, die das 

Experiment voraussichtlich noch in Benutzung ist, angezeigt.  

 

 

Ist das RCL in Benutzung ist parallel eine Reservierung möglich. 

Das folgende Fenster zeigt eine Testeingabe eines Nutzers mit der E-Mail-Adresse prof@unibw.de. 
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Nach dem Klick auf  wird der Benutzer prof@unibw.de auf die folgende 

Seite geführt.  

 

Hier hat der Benutzer die Möglichkeit, zunächst ein gewünschtes Datum auszuwählen. Im rechten 

Bereich der Seite können zu diesem Datum reservierte oder freie Zeitslots eingesehen werden. Durch 

einen Klick in der Übersicht auf der rechten Seite wird die gewünschte Anfangszeit in das 

entsprechende Feld übernommen. 
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Im Feld „gewünschte Dauer der Reservierung“ kann die Länge des gewünschten Zeitslots eingetragen 

werden. Im rechten Fensterbereich „Bestehende Reservierungen“ werden reservierte Zeitslots rot 

dargestellt. Durch einen Klick in diesem Bereich kann der Benutzer ebenfalls seinen gewünschten 

Zeitslot für die Reservierung auswählen; die zuvor getätigten Eingaben werden angepasst und der 

gewählte zu reservierende Zeitslot wird in Dunkelgrün dargestellt.  

Klickt der Benutzer auf so gelangt er auf die folgende Seite.  
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Auf dieser Seite muss der Benutzer das vom System zugesandte Passwort eingeben, um die 

Reservierung zu bestätigen. 

Parallel versendet das Zeitmanagementsystem eine Nachricht mit folgendem Inhalt an die vom 

Benutzer angegebene E-Mail-Adresse. 
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Die versandte Nachricht enthält Datum, Uhrzeit und Dauer sowie das notwendige Zugangspasswort 

für die Reservierung.  

 

 

Wurde die Reservierung bestätigt, so erscheint das obige Bestätigungsfenster in welchem die 

bestehenden Reservierungen aufgelistet und storniert werden können. Außerdem können von dieser 

Seite aus weitere Reservierungen hinzugefügt werden. Zu diesem Fenster gelangt der Benutzer 

ebenfalls, wenn er beim Startfenster E-Mailadresse und das zugesandte Passwort eingibt. 

Systemseitig kann die Anzahl der maximalen Reservierungen pro E-Mail-Adresse eingeschränkt sein. 

(standardmäßig auf 5 Reservierungen/E-Mail). 

 

 

 

Sehr geehrter Nutzer, 

vielen Dank für Ihre Reservierungsanfrage des RCL Millikan mit folgenden Angaben: 

Datum: 06.06.2011 
Uhrzeit ab: 14:30 Uhr 
Dauer: 5 Minuten 

Um Ihre Anfrage zu bestätigen verwenden Sie auf der RCL Millikan Laborseite folgendes Passwort: 

FUCAJEYE 

(Bitte Antworten Sie nicht auf diese automatisch erzeugte E-Mail.) 

Mit freundlichen Grüßen 
Die RCL Millikan Reservierung 
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Abbildung 14.1: Aufbau eines RCLs am Beispiel des RCLs Elektronen-
beugung.

RCL-Server erweitern den Versuch zum RCL. Die nummerierten Kabel-
verbindungen in Abb. 14.1 haben folgende Funktionen: Kommunikati-
on zwischen RCL-Server und Interface über serielle Schnittstellen (1),
12 V-Spannungsversorgung des Interface vom Steckernetzteil (2), ge-
schaltete Netzspannung des Hochspannungsnetzgeräts (3), Steuerung
der Ausgangsspannung des Hochspannungsnetzgeräts bzw. der Be-
schleunigungsspannung über das Interface (4), Heizspannung für die
Glühkathode der Elektronenkanone (5), Beschleunigungsspannung für
die Elektronenkanone (6), USB-Anschluss der Webcam am RCL-Server
(7) und Internetanschluss des RCL-Servers (8). Um ohne störendes
Fremdlicht das Beugungsmuster auf dem Szintillationsschirm mit der
Webcam beobachten zu können, befindet sich das gesamte Experiment
im Betrieb unter einer Verdunklungshaube.

Die Realisation eines RCLs erfolgt in zwei Schritten. Zunächst wird
der Versuch computersteuerbar aufgebaut, so dass das Experiment lo-
kal, ohne Internetzugang vom RCL-Server aus bedienbar ist. Anschlie-
ßend wird die Schnittstelle zum Internet einschließlich der Webseite
des RCLs implementiert, sodass das Experiment als ferngesteuertes
RCL weltweit über das Internet zugänglich wird. Abb. 14.2 zeigt als
Blockdiagramm die für alle RCLs einheitlichen Funktionsgruppen von
RCL-Server, Interface und Experiment. Pfeile zwischen den Funkti-
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Abbildung 14.2: Funktionsgruppen von RCL-Server, Interface und Ex-
periment eines RCLs.

onsgruppen geben Kommunikations- oder Abhängigkeitsrichtungen
an.

• Lokal gesteuertes RCL

Damit das Experiment fernbedienbar wird, muss der Versuchsauf-
bau mit Sensoren (z. B. für Temperatur), Aktoren (z. B. Schritt-
motor) oder anderen gesteuerten Geräten (z. B. Hochspannungs-
netzgerät in Abb. 14.1) ausgestattet werden. Das Interface besteht
aus einer für alle RCLs identischen Basisschaltung und aus für je-
des RCL spezifischen Erweiterungsschaltungen für die Sensoren,
Aktoren und gesteuerten Geräte.

Wichtigster elektronischer Baustein der Basisschaltung ist ein pro-
grammierbarer Mikrocontroller zur Steuerung des Experiments,
der sich über eine ISP-Schnittstelle programmieren lässt. Für die
Programmentwicklung wird eine Entwicklungsumgebung auf
dem RCL-Server oder alternativ auf anderen Computern ver-
wendet. Die Programmübertragung vom RCL-Server auf den
Mikrocontroller erfolgt über einen USB-ISP-Programmer und die
ISP-Schnittstelle des Mikrocontrollers. Danach werden die in
Abb. 14.2 gestrichelt dargestellten Funktionsgruppen und Verbin-
dungen nicht weiter benötigt und das RCL kann lokal z. B. über
ein Terminalprogramm bedient werden.

• Ferngesteuertes RCL

Um auf das RCL weltweit zugreifen zu können, ist auf dem
RCL-Server ein Webserver installiert und ein Internetzugang
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eingerichtet. Befehle von der Laborseite nutzerseitig, wie z. B.
Parametereingaben, werden von einem PHP-Programm server-
seitig interpretiert und über die RS232-Schnittstelle an den Mi-
krocontroller zur Ansteuerung des Experiments übermittelt. In
umgekehrter Richtung übermittelt das PHP-Programm server-
seitig über Anfragen an den Mikrocontroller Zustände des Ex-
periments oder Messergebnisse an die Laborseite. Zur Übertra-
gung von Videobildern einer oder mehrerer Webcams, die visu-
elle Rückmeldungen über den Zustand des Experiments geben,
ist ein Videoserver eingerichtet. Der RCL-Server stellt Besuchern
außer der dynamisch generierten Laborwebseite zur Bedienung
und Beobachtung des realen Versuchsaufbaus zusätzlich auch
die statischen Webseiten der Standard-Lernumgebung des RCLs
bereit.

Die Software für den RCL-Server, den Mikrocontroller und die Stand-
ard-Lernumgebung:

Tab. 14.3 enthält eine Übersicht der Programme für den RCL-Server
und einen weiteren Computer, den wir für die Programmierung der In-
terfaces und das Erstellen der Webseiten verwenden. Die Links führen
auf die Webseite zum Download des Programms. Auf Installation und
Konfiguration von Programmen wird in den einzelnen Abschnitten
des Tutorials eingegangen.

Für den RCL-Server wurde als Betriebssystem Windows XP Pro-
fessional eingesetzt. Microsoft vertreibt seit Dezember 2008 Windows
XP nicht mehr, Sicherheitspatches wurden noch bis April 2014 bereit-
gestellt. Ein Umstieg auf das Nachfolger-Betriebssystem Windows 7

ist derzeit in Erprobung. Für die Internetanbindung setzen wir aus
dem Open-Source-Paket XAMPP den Apache Webserver und den PHP-
Interpreter ein. Da in der Regel bei RCLs zwei Webcam-Bilder über
das Internet übertragen werden müssen, verwenden wir den Video-
server webcamXP 5 (nicht kostenlos). Das Hyperterminal-Programm
als Teil von Windows XP erlaubt die direkte Kommunikation mit dem
Interface, etwa bei der Wartung der RCLs.

Die gewählte Hard- und Software für RCLs bietet folgende Vorteile:

• Geringe Hard- und Softwarekosten

• Einfache Adaptierbarkeit des Interface und der PHP-Basissoftware
an das Experiment
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Tabelle 14.3: Programme für den RCL-Server und weiteren Computer (Links führen auf Webseite zum
Download, Stand Mai 2010).

 Typ Hersteller, Name und Version 

R
C

L-
Se

rv
er

 

Betriebssystem und Terminal 
 Microsoft, Windows XP Professional mit Service Pack 3 
 Microsoft, Hyperterminal in Windows XP Professional unter 

Start/Programme/Kommunikation/Hyperterminal 

Webserver und PHP 
 Apache Friends, XAMPP 1.7.4 für Windows, Installer-Version 
 The PHP Group, PHP 5.3.1 (enthalten in XAMPP 1.7.4) 

Videoserver 
 Moonware Studios, webcamXP 5 Free (eine Videoquelle) 
 Moonware Studios, webcamXP 5 Private (bis zu 5 Videoquellen) 

RCL-Software  Technische Universität Kaiserslautern, RCL-Ordner htdocs 
Virenscanner  Avira, AntiVir Personal 

Fernwartung- und 
Desktop-Sharing  TeamViewer GmbH, TeamViewer 6 Host 

Webeditor  Notepad++ team, Notepad++ 5.9 

C
om

pu
te

r 

Entwicklungsumgebung für 
Mikrocontroller ATmega16 

 ATMEL, AVR-Studio 4.18 
 Sourceforge, WinAVR 
 MCS Electronics, BASCOM-AVR Demoversion 

(maximal 4 kB Programmcode) 
 MCS Electronics, BASCOM-AVR Vollversion 
 MikroElektronika, MikroPascal Pro for AVR 

Webeditor 
 Notepad++ team, Notepad++ 5.9 
 Adobe, Dreamweaver CS5.5 

Fernwartung- und 
Desktop-Sharing  TeamViewer GmbH, Teamviewer 6 Vollversion 
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Der Mikrocontroller des Interface kann frei programmiert werden.
Mit der Aufteilung der Schaltung des Interface in eine für alle
RCLs gleiche Basisschaltung und RCL-spezifische Erweiterungs-
schaltungen ist das Interface leicht an das jeweilige Experiment
anpassbar. Durch die im Mikrocontroller integrierten Peripherie-
bausteine genügen meist wenige zusätzliche Bauelemente und
die unterschiedlichsten Mess- und Steuergrößen können verar-
beitet werden. Die PHP-Basissoftware braucht nur um wenige
Programmblöcke erweitert zu werden.

• Einfacher Zugang zu Ressourcen der RCL-Technik

Die weite Verbreitung des Mikrocontrollers ATMEL®ATmega16

im Hobbybereich korrespondiert mit umfangreichem, kostenlo-
sem Informationsmaterial zur Hardware und Software des Mi-
krocontrollers im Internet. Ein stärker strukturiertes Erlernen der
Funktionen und Programmierung von AVR-Mikrocontrollern ist
über die genannten Tutorials im Internet und Bücher möglich.

• Programmierung des Mikrocontrollers in Basic

Besonders die Möglichkeit der Programmierung des Mikrocon-
trollers in der Hochsprache Basic mit Bascom AVR erleichtert
den Einstieg in den Selbstbau von RCLs. Darüber hinaus besteht
analog zur PHP-Programmierung die Mikrocontroller-Program-
mierung aus einer an das jeweilige RCL lediglich anzupassende
Basisprogrammierung.

• Betriebssystemunabhängigkeit

Das Interface kommt ohne betriebssystemspezifische Treiber aus.
PHP und HTML werden betriebssystemübergreifend unterstützt.
Der Apache Webserver XAMPP ist außer für Windows für die
Betriebssysteme Linux, Mac OS X und Solaris erhältlich.

• Wartung von Programmierung und Interface

Änderungen der PHP/HTML-Programmierung können leicht
über einen Fernzugriff auf den RCL-Server vorgenommen werden.
Da der PHP/HTML-Quellcode im RCL-Betrieb stets in einer
lauffähigen Form vorliegt, führen personelle Wechsel bei der
Programmierung, Wartung oder Weiterentwicklung der RCLs
nicht zu Ausfällen der RCLs. Änderungen und Reparaturen an
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den Ergänzungsschaltungen des Interface können aufgrund des
Lochrasteranteils der Platine leicht durchgeführt werden.

• Zerstörungssichere Versuchskomponenten

Versuchskomponenten sind durch die Programmierung des Mi-
krocontrollers vor Fehlbedienungen des RCLs und gleichzeitig
auch vor einem direkten Zugriff aus dem Internet geschützt. Da
der Mikrocontroller die Zulässigkeit von Parameterwerten über-
wacht, ist kein Missbrauch des Experiments durch Dritte über
das Internet möglich. Abstürze des RCL-Servers führen nicht zu
undefinierten Zuständen des Experiments, weil der Mikrocon-
troller im Interface das Experiment steuert. In der Lebensdauer
stärker begrenzte Versuchskomponenten wie z. B. die Elektro-
nenbeugungsröhre beim RCL Elektronenbeugung können durch
eine programmierte Standby-Funktion des Mikrocontrollers bei
Nichtgebrauch ausgeschaltet werden.

• Keine Installation von Zusatzsoftware

Benutzer benötigen zum Experimentieren mit RCLs lediglich
einen kostenlos verfügbaren Webbrowser wie z. B. die auf Funk-
tionsfähigkeit für die RCLs getesteten Internet Explorer, Opera,
Firefox, Safari oder Konquerer mit aktivierter Javaskript-Funktion.
Es muss keine weitere Zusatzsoftware, wie etwa Plug-Ins, instal-
liert werden.

Eine alternative technische Lösung für RCLs gegenüber der von
uns gewählten Hard- und Software ist beispielsweise LabVIEW (La-
boratory Virtual Instrument Engineering Workbench) von National
Instruments (NI). LabVIEW ist eine sehr umfangreiche, mittlerwei-
le als Industriestandard geltende, grafische Programmierumgebung
zum Messen, Steuern und Regeln insbesondere auch von Laborgeräten.
Über umfangreiche Treiber-Bibliotheken lassen sich fast alle gängigen
mit einer entsprechenden Schnittstelle ausgestatteten Geräte in Lab-
VIEW einbinden. Dies macht die starke Verbreitung in Laboren von
Hochschulen und Industrie verständlich. Es verwundert daher nicht,
dass vieles der von uns recherchierten RCLs aus dem Bereich der In-
genieurwissenschaften LabVIEW verwenden. In unserem RCL-Projekt
wurde LabVIEW als technische Lösung aus mehreren Gründen nicht
eingesetzt:
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• Besucher müssen einmalig vor dem Experimentieren mit RCLs
die LabVIEW Run-Time Engine installieren.

• Es existieren nur wenige Schulgeräte mit den erforderlichen
Schnittstellen.

• Die Lizenz-Kosten von ungefähr 1300 € für die Basisversion und
ungefähr 2800 € für die Vollversion sind hoch.

• LabVIEW ist für die zu entwickelnden RCLs bzw. die Zielgruppe
aus Schülern und Studierende überdimensioniert. Der Nachbau
von RCLs durch interessierte Schüler und Studierende wäre aus
Kosten- und Anforderungsgründen nur schwer möglich.

• Trotz der graphischen Programmieroberfläche von LabVIEW müs-
sen im Programmcode immer noch Anpassungen in der speziell
für LabVIEW entwickelten Programmiersprache G vorgenommen
werden. LabVIEW unterscheidet sich somit von den typischen
im Informatikunterricht gelehrten Hochsprachen.

• Die Einarbeitung in LabVIEW ist vom Zeitaufwand und den
Anforderungen her mindestens genauso hoch wie die für Mikro-
controller- und PHP-Programmierung.

• Eine mit fertigen LabVIEW-Elementen gestaltete Laborseite ist
nicht unbedingt nutzerfreundlicher als eine mit PHP/HTML er-
stellte Laborseite

Wir stellten uns die Frage, ob Schüler in der Lage sind, ein einfaches
RCL selbst zu bauen (Themen gibt es in Fülle, siehe später); denn die
Hälfte unserer 20 RCLs wurde von Staatsexamenskandidaten – ohne
besondere Spezialkenntnisse – konzipiert, aufgebaut und getestet. Im
Rahmen des mehrfach angesprochenen Sommercamps 2005 haben wir
mit einer Gruppe von Schülern vier RCLs gebaut. Aus dieser Schüler-
gruppe ragte ein Schüler besonders hervor mit allen dazu nötigen
Kompetenzen: Elektronik, Programmierung, manuellem Geschick und
Organisation. Dieser Schüler (Markus Ludwig) zusammen mit dem
»Erfinder« unserer verwendeten Technik (Dr. M. Vetter) haben ein Tech-
nik Tutorial geschrieben. (Link: RCL-Projekt, dann Selbstbau, dann
Tutorial zur RCL Technik; downloadbar mit etwa 50 Seiten.)

Dieses Tutorial (Tab. 14.4) führt schrittweise vom Anfang bis zur
Fertigstellung: Schaltpläne und Bauteilliste, Werkzeug, Bestücken der
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Tabelle 14.4: Technik-Tutorial.

Remotely Controlled Laboratories (RCLs) 

Technik-Tutorial der RCLs des RCL-Portals 
http://rcl-physics.de 

Arbeitsgruppe Didaktik der Physik 
an der Technischen Universität Kaiserslautern 

Juni 2011 
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Platine, Modul zur Schrittmotorsteuerung als Beispiel, Quellcode der
Mikrocontroller-Programmierung, PHP-Programmierung, Webcam ein-
binden etc. Wir haben keine Rückmeldung, wie häufig diese Anleitung
zum Selbstaufbau – im Ganzen oder in Teilen – genutzt wird. In
Fortbildungen haben wir etwa 100 Physiklehrer befragt, ob sie mo-
tiviert wären, den Selbstaufbau eines RCL durch Schüler zu betreu-
en. Rund 10 % äußerten Interesse. Zusätzlich haben wir gefragt, wie
viel Kenntnisse/Vorwissen die Lehrer hierfür besitzen, insbesonde-
re zu Sensoren und Aktoren, Mikrocontroller-Programmierung, PHP-
Programmierung, Platinenbestückung, mechanischer Aufbau, HTML-
Programmierung etc. Etwa 90 % der befragten Lehrkräfte gaben an,
dass sie Unterstützung auf diesen Gebieten benötigen. Selbst wenn es
so aussieht, dass der überwiegende Teil der Physiklehrer den Selbstbau
mit diesem Tutorial nicht betreuen könnten und, dass derzeit sehr we-
nig Schüler Zeit/Interesse und Durchstehvermögen zum Selbermachen
haben, sind wir der Meinung, dass in Zukunft solche Schüleraktivitäten
mehr gefördert werden sollten.

14.4 RCL eröffnen neue Lehr-/Lernmethoden
– werden zum Gegenstand für Forschung

In Kapitel 2.2 haben wir kurz angerissen, wie das »Knöpfe drücken«
in der Laborseite mit Praktikumslernzielen zusammenhängt. Wir ha-
ben mit unserem Ansatz erreicht, dass unsere RCL-Experimente ex-
perimentspezifisch bedienbar sind und das reale Experiment ziemlich
getreu abbilden. Wir haben die verschiedenen Formen im Umgang
mit einem RCL für Schüler und Lehrer als Benutzer ausgeführt – dort
das Tracking/Monitoring nur angedeutet. Und wir haben eine Vielzahl
neuer Lehr-/Lernmethoden beim Einsatz von RCLs beschrieben. Einige
davon wollen wir hier exemplarisch vertiefen.

Wir stellen einen blended-learning Kurs zum Selbstbau von RCLs
vor unter Einbeziehung des im vorhergehenden Abschnitt ausführlich
beschriebenen Technik-Tutorials zum Selbstbau (Tab. 14.4). Ziel des
blended-learning Kurses ist die Gründung von RCL-Arbeitsgemeinschaften
an Schulen. Lehrkräfte und Schüler der Klasse 10-12 werden gemein-
sam während Schulzeiten und in einer zeitlichen und inhaltlichen
Verzahnung von Präsenztagen außerhalb der Schule und Arbeiten an
der Schule (blended learning) in den Selbstbau von RCLs eingeführt.
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Tabelle 14.5: Verlauf des Blended-Learning-Kurses »Selbstbau von RCLs«.

VIII AUSBLICK 233 

 

geeignetem Werkzeug für mechanische Arbeiten verfügen. Für die Mikrocontroller-
Programmierung und zum Steuern des RCLs sollte jede RCL-Arbeitsgemeinschaft ein Note-
book mitbringen. In Tab. 56 ist der geplante inhaltliche Verlauf des Blended-Learning-Kurses 
angegeben: 
 

 Phase Inhalte 

Te
ch

ni
k 

vo
n 

R
C

Ls
 

1. Präsenztag 
Elektronik 

 Ziel des Kurses, Einführung in Löten und Funktionsgruppen des Interface in Basisschal-
tung, Aufbau und Testen des Interface in Basisschaltung 

 Einführung in Sensorik und Sensoren für Temperatur, Lichtintensität und Zeitmessung 
 Geschaltete Spannungsquellen 
 Aufbau und Untersuchung der Schaltungen mit einem Experimentierboard 

Schule 
 Aufbau und Testen der Sensorschaltungen im Interface 
 Löten von 2 Schrittmotorsteuerungen nach Anleitung 

2. Präsenztag 
Mikrocontroller- 
Programmierung 

 Einführung in Mikrocontroller-Programmierung, Erläuterung des Basisprogramms, Ent-
wicklungsumgebung BASCOM, Programmübertragung mit USB-Programmer 

 Programmierung und Messungen mit den Sensoren 
 Programmierung und Testen der Schrittmotoren 
 Vorstellung der Materialien für kinetisches Experiment, Zielsetzung des kinetischen Ex-

periments 

Schule 
 Eigene Programmierversuche mit Sensoren und Schrittmotoren 
 Planung des mechanischen und funktionstechnischen Versuchsaufbaus eines kineti-

schen Experiments 

3. Präsenztag 
Mechanik 

 Realisierung und Test des kinetischen Experiments 
 Präsentation des kinetischen Experiments 

Ph
ys

ik
 Schule 

 Entwickeln von Vorschlägen für ein physikalisches Experiment 
 Vorbereiten einer Präsentation zur Planung eines RCLs 

4. Präsenztag 
Planung RCL 

 Präsentation und Diskussion der geplanten RCLs 
 Informationen zur Integration von RCLs in das RCL-Portal 

Schule  Realisation von RCLs mit dem Ziel der Veröffentlichung auf dem RCL-Portal 

Tab. 56: Verlauf des Blended-Learning-Kurses "Selbstbau von RCLs". 

Der Blended-Learning-Kurs umfasst vier Präsenztage im zeitlichen Abstand von 1 - 2 Wo-
chen. Zeiten an der Schule zwischen den Präsenztagen dienen der Vertiefung des vorange-
gangenen oder zur Vorbereitung des nächsten Präsenztages. 

Der Schwerpunkt liegt auf der Technik von RCLs mit dem Ziel, dass die Teilnehmer nach 
den ersten drei Präsenztagen mit den Schwerpunkten Elektronik, Mikrocontroller-
Programmierung und Mechanik ein kinetisches Experiment nach dem Vorbild von Kunstob-
jekten der kinetischen Kunst249 realisiert haben. Der vierte und letzte Präsenztag bildet die 
Schnittstelle zur Weiterführung des Selbstbaus von RCLs in einer Arbeitsgemeinschaft an 
der Schule. Die Schüler stellen gemeinsam mit den Lehrkräften erarbeitete Vorschläge und 
Planungen für RCLs zur Diskussion. Aus Kostengründen und von den inhaltlichen Anforde-
rungen her sollten einfache Experimente für die Sekundarstufe I von den Schülern der Se-
kundarstufe II realisiert werden. Ziel der weiteren Arbeit von Lehrkräften und Schülern in 
RCL-Arbeitsgemeinschaften könnte bei ausreichender Qualität des RCLs die Veröffentli-

                                              
249  Vgl. Wikipedia, Kinetische Kunst. 
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Dieser Kurs umfasst vier Präsenztage im zeitlichen Abstand von 1–2

Wochen. Zeiten zwischen den Präsenztagen an den Schulen dienen der
Vertiefung der vorangegangenen oder zur Vorbereitung der nächsten
Präsenztage. Die Technik von RCLs und die Physik werden nacheinan-
der mit Schwerpunkt auf der Technik vermittelt (Berufsvorbereitung).
Geschätzte Kosten für fünf Arbeitsgemeinschaften und mehrfacher
Nutzung etwa 1000 Euro.

Die Evaluation von Multimedien ist ein weites Feld. Hier wollen wir
an drei Beispielen die Evaluation von RCLs als Produkt und RCLs im
Lehr-/Lernprozess kurz skizzieren:

1. Qualität von RCLs unter Einbeziehung von Schülern (Medien-
kompetenz), in dem die Schüler nachfolgende Kriterien auf mul-
timediale Produkte anwenden.

• Verfügbarkeit

(Technische Stabilität, Verfügbarkeit im Internet)

• Barrierefreiheit/Restriktionsfreiheit

(Existieren Webseiten, Registrieren/Anmelden, eingeschränk-
ter Nutzerkreis, persönliche Daten, Buchung, Sprache, funk-
tioniert der Link, Ladezeit, Zusatzsoftware, Testfragen, Kos-
tenpflichtigkeit, Linksuche, Statusanzeige. . . )

• Nutzerfreundlichkeit

(Scrollen, pop-up Fenster, Anordnung der Elemente, redun-
dante Ein-/Ausgabeelemente, Rückmeldung, Ein-/Ausloggen,
Funktion von Bildern, Diagramme. . . )

• Webcam-Bilder

(Anzeige, Ladezeit, Ruckelfreiheit, Schärfe, Größe/Auflösung,
Versuchsaufbau in der Totalen, Übersichtlichkeit, Erkennbar-
keit von Versuchskomponenten, Perspektive, Mitbeobach-
tung. . . )

• Textinformation

(Sprache, Redundanz, Überflüssigkeit, Fehlendes, Falsch/Unverständlich,
falsch platziert, Abkürzungen. . . )

• Funktionalität

(Allgemein, automatisierte Messung. . . )
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• Konzeption

(Auswahl des Versuches, fachliche Richtigkeit, Mehrwert. . . )

• Interaktivität

(siehe früher Kapitel 2.2)

• Authentizität

(siehe früher Kapitel 2.2)

Wir stellen uns vor, dass Schüler im Rahmen der Medienaus-
bildung diese Kriterien eindeutig definieren, auf multimediale
Produkte anwenden (Checkliste) und abschließend lernen zu
werten (Für Interessierte siehe Details in [3]).

2. In Tabelle 14.6 vergleichen wir Formen der Realexperimente mit
RCL-Experimenten, um dem praktizierenden Lehrer den Blick
zu schärfen »Lass ich mich auf RCL-Experimente ein?«

In dieser Gegenüberstellung bedeutender vier Formen des Real-
experimentes – zwei mit der Lehrkraft (L) und zwei mit Schülern
(S) als Experimentator – zeigt sich das RCL-Experiment durchaus
mit eigenem Profil, Stärken und Schwächen.

3. Auf universitärer Ebene, z. B. im Rahmen der Lehrerausbildung,
könnte man sich empirische Untersuchungen mit folgenden Fra-
gestellungen vorstellen:

• Welche Organisationsmodelle für den Einsatz von RCLs über
die gesamte Sekundarstufe II sind machbar und erfolgreich?

• Welcher Zeitaufwand des außerschulischen Experimentie-
rens mit RCLs ist organisatorisch sinnvoll und wird von den
Schülern akzeptiert?

• Welche Lehr-/Lernformen bewähren sich dauerhaft im Un-
terricht? Welche Lehr-/Lernformen eignen sich besonders
zur Vorbereitung und Unterstützung des Lernens mit RCLs
außerhalb des Unterrichts?

• Besitzen RCLs das didaktische Potential den Physikunter-
richt an Schulen langfristig in Richtung größerer experimen-
teller Anteile zu verändern?

• Kann bei Schülern durch RCLs eine Experimentierkultur
und ein besseres Verständnis des Experiments als Methode
der Physik entwickelt werden?
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Tabelle 14.6: Vergleich von Formen des Realexperiments.

VI DIDAKTIK mit RCLs 175 

 

 
 Demonstrations-

experiment 
(L) 

Freihand- 
experiment 

(L) 

Schüler- 
experiment 

(S) 
RCL 
(S) 

Schüler bestimmt Experimentierort? Nein Nein Nein Ja 
Schüler bestimmt Experimentierzeitpunkt? Nein Nein Nein Ja 
Schüler bestimmt Experimentierdauer? Nein Nein Nein Ja 
Materieller Aufwand für Experiment? Mittel Gering Hoch Keiner 
Schutz gegen Zerstörung von Komponenten? Nein Nein Nein Ja 
Vorbereitungsaufwand für Lehrkraft? Gering - Hoch Gering Hoch Keiner 
Direkte Interaktion zwischen Schüler und Experiment? Nein Nein Ja Ja 
Planung der Versuchsdurchführung durch Schüler? Nein Nein Ja Ja 
Durchführung qualitativer Versuche? Ja Ja Ja Ja 
Durchführung quantitativer Messungen? Ja Nein Ja Ja 
Kombination von Experiment und Theorie? Leicht Schwer Mittel Leicht 
Materielle und technische Voraussetzungen? Hoch Gering Hoch Gering 
Paralleles Experimentieren mehrerer Schüler? Nein Nein Ja Nein 
Personelle Betreuung der Schüler beim Experimentieren? Ja Ja Ja Nein 
Variabilität des Versuchsaufbaus? Mittel Gering Mittel Nein 
Aufbau des Experiments durch Schüler? Nein Nein Ja Nein 
Zeitaufwand zur Versuchsdurchführung? Gering - Hoch Gering Hoch Mittel 
Nähe zum Experiment in der Forschung? Nein Nein Nein Nein 
Technischer Support bei Defekt von Komponenten? Ja - Ja Ja 

Tab. 38: Vergleich von Formen des Realexperiments. 

Antworten der Fragen sind als typisierende und damit vereinfachende Einschätzungen zu 
verstehen, die einen Vergleich von RCLs gegenüber den drei anderen Formen des Realex-
periments ermöglichen: Absolute Vorteile und Nachteile von RCLs gegenüber den anderen 
Formen sind in grün und rot, gemeinsamen Vorteile von RCLs und anderen Formen des Re-
alexperiments in blau markiert. 
 

VI.1.3 Vor- und Nachteile von RCLs 
Die genannten Vorteile von RCLs (← VI.1.2, Tab. 38) haben folgende Konsequenzen für das 
Lernen von Physik: 

 Zeit zum Experimentieren 
Experimentierdauern von über einer Stunde und die Anzahl durchgeführter Aktionen mit 
RCLs, die wenige experimentelle Aktivitäten zulassen (← III.2.2, Tab. 19), zeigt die Be-
deutung eines zeitunabhängigen Experimentierens mit RCLs. Beim Demonstrationsexpe-
riment in Schule und Hochschule ist die Experimentierdauer durch Lehrzeiten und die 
Planung der Lehrenden begrenzt. In der Regel diktiert der Lehrende für alle Lernenden 
gemeinsam den Zeittakt des inhaltlichen Voranschreitens im Experiment. Erfahreneren 
Lehrkräften gelingt es in der Schule anhand der Rückmeldungen von Schülern Phasen 
des Experimentierens zum besseren Verständnis der Inhalte zeitlich und inhaltlich richtig 
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• Entwickeln Lernende beim Experimentieren mit RCLs allein
zuhause eher eigene Hypothesen und Fragestellungen als
beim Demonstrationsexperiment im Unterricht?

• Ziehen Schüler ein aktives Experimentieren mit RCLs dem
eher passiven Verfolgen eines Demonstrationsexperiments
vor?

• Wie beurteilen Lehrkräfte und Schüler das Lernen von Phy-
sik im Vergleich von RCL, Demonstrations- und Schülerex-
periment?

• Sind Schüler bei vorhandenen Lernvoraussetzungen in der
Lage sich physikalische Inhalte anhand eines RCLs und
gegebenenfalls zusätzlicher Materialien außerhalb des Un-
terrichts anzueignen?

• Gelingt es Schülergruppen außerhalb des Unterrichts durch
digitale Kommunikation und Selbstorganisation eine größe-
re Menge an Messdaten zusammenzutragen und auszuwer-
ten?

• Wie lange benötigen Schüler zur Durchführung experimen-
teller Hausaufgaben mit RCLs?

• Welchen Stellenwert hat es für Schüler mit RCLs zuhau-
se ohne zeitliche Eingrenzung und ohne den Einfluss von
Mitschülern und der Lehrkraft zu experimentieren?

• Nutzen Schüler beim häuslichen Experimentieren mit RCLs
ausschließlich die Standard-Lernumgebung des RCLs oder
auch andere Informationsquellen?

Abschließend noch Fragen zum Monitoring, d. h. wie geht ein Be-
nutzer (Lehrer, Schüler, Laie) mit einem RCL-Experiment um?

• Wie lange ist der Benutzer eingeloggt?

• Wie werden die Webseiten der Standard-Lernumgebung angeklickt,
in welcher Reihenfolge, wie lange?

• Welche technischen Parameter in der Laborseite beim Experimen-
tieren werden geändert? Zufällig, systematisch, wiederholt?

• Wie viel Interaktionen (»Knöpfe drücken«) werden in welchem
Zeitintervall getätigt?
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Abbildung 14.3: Zusammenhang zwischen Aktionen auf der Laborsei-
te des RCLs Elektronenbeugung und Speicherung in
einer Logdatei.

• usw.

Diese Fragestellung – wie geht ein Benutzer mit einem Medium um
– gab es schon in den 1970iger Jahren: Lernprogramme, verzweigte
Programme, Hypertexte. Allerdings fehlten damals leistungsstarke PCs
und passende Werkzeuge.

Wir wollen kurz an einem Beispiel erläutern, wie wir in einem ers-
ten/einfachen Durchgang das Monitoring realisiert haben und mit
welchem Erfolg.

Im Wesentlichen erfolgt das Benutzer-Monitoring der RCL-Laborseiten
mit Hilfe von Logdateien: Die Laborseiten von RCLs sind so program-
miert, dass Aktionen von Besuchern im Bedienfeld in einer Logdatei
auf dem Server gespeichert werden. Die Logdatei kann entweder in
einem Browser geöffnet und gespeichert oder per Fernzugriff vom
RCL-Server heruntergeladen werden. Abb. 14.3 zeigt am Beispiel des
RCLs Elektronenbeugung den Zusammenhang zwischen Aktionen im
Bedienfeld der Laborseite und der Logdatei des RCLs: Zeilenweise wer-
den Datum, Uhrzeit, IP-Adresse und Aktion (ACTION) des Besuchers
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Tabelle 14.7: Umfang des Experimentierens mit RCLs.
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Lichtge-
schwindigkeit 

01.12.2008 - 
30.11.2009 917 

Spiegelabstand vergrößern, Spiegelabstand verklei-
nern, Spiegelabstand messen, Höhe des Referenz-
signals einstellen, Höhe des Messsignals einstellen 
(5) 

419 4,0 17 29 54 

Fotoeffekt 01.06.2008 - 
31.05.2009 1037 Quecksilberdampflampe einschalten, Farbfilter wäh-

len, Graufilter wählen, Experiment justieren (3) 124 1,5 20 32 48 

Radio- 
aktivität 

01.06.2008 - 
30.06.2009 924 

Abstand Geiger-Müller-Zählrohr einstellen, Winkel 
Geiger-Müller-Zählrohr einstellen, Magnetfeldrichtung 
einstellen, Magnet ein- oder ausschalten, radioaktiven 
Strahler wählen, Absorber wählen, Messdauer einstel-
len, Zeit zwischen Zerfällen messen, Experiment jus-
tieren (9) 

426 4,5 25 17 58 

Elektronen-
beugung 

01.06.2007 - 
31.01.2009 3292 Elektronenbeugungsröhre einschalten, Beschleuni-

gungsspannung einstellen (2) 140 1,5 - - - 

Windkanal 01.06.2007 - 
31.01.2009 2570 

Modellfahrzeug wählen, Strömungserzeuger ein- oder 
ausschalten, Strömungsgeschwindigkeit einstellen, 
Anemometer ein- oder ausschalten, Multimeter ein- 
oder ausschalten, Experiment justieren (6) 

95 1,5 - - - 

Maut 01.06.2007 - 
28.02.2009 1084 Zug starten, Zug stoppen, Zähler löschen (3) 203 1,2 - - - 

Tab. 19: Umfang des Experimentierens mit RCLs. 

Bei RCLs mit kleinerer Anzahl von Aktionen liegt tendenziell auch eine kleinere Anzahl an 
maximal durchgeführten Aktionen vor. Beim RCL Maut wird abweichend eine zu hohe 
maximale Anzahl von Aktionen registriert, weil das RCL zum Spielen anregt. Das große 
Verhältnis von maximaler Anzahl von Aktionen zur Anzahl verfügbarer Aktionen und die 
hohen maximalen Experimentierdauern zeigen die Bedeutung eines nicht angeleiteten 
und zeitlich unbegrenzten Experimentierens. Unabhängig vom RCL zeigt die Verteilung 
der Anzahl von Aktionen, dass etwa die Hälfte der Besucher weniger als 10 und die ande-
re Hälfte mehr als 10 Aktionen ausführt. Beim RCL Lichtgeschwindigkeit liegt der Anteil 
Besuche mit Durchführung aller verfügbaren Aktionen bei 65 %. Dies deutet darauf hin, 
dass Besucher schnell einen Überblick auf der Laborseite gewinnen und das RCL selbst-
erklärend ist. 

erfasst. Aus Datum, Uhrzeit und IP-Adresse kann die Anzahl der Besu-
che in einem bestimmten Zeitraum gezählt werden. Die Entwicklung
von Besucherzahlen von RCLs, aber auch das Experimentierverhalten,
können so untersucht werden.

In Kapitel 3 bis 13 haben wir bei jedem RCL im Abschnitt »Wertung
und Erfahrung« das jeweilige Ergebnis – wie wird mit dem jeweiligen
RCL-Experiment umgegangen – geschildert. Tabelle 14.7 zeigt eine Art
grobe Zusammenfassung.

Dabei wurde Folgendes deutlich:

• Die Benutzer sind mit jedem RCL-Experiment anders, d. h. expe-
rimentspezifisch, umgegangen.
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• Ein Teil der Benutzer schaut flüchtig mal auf die Webseiten (Mi-
nuten), ein Teil misst qualitativ (5–10 Minuten), ein Teil misst
quantitativ mit langen Messreihen (bis zu Stunden).

Es ist geplant mit dem neuen Buchungssystem auch ein neues, pro-
funderes, breiteres Monitoring-Tool zu konzipieren und anzuwenden.
Dabei interessieren besonders folgende Fragen:

• Wie gehen die Benutzer mit den Webseiten der Standardlernum-
gebung um (typisch 15 Seiten pro RCL?) Wie viel wird gelesen?
Verlässt der Benutzer das RCL immer an derselben Stelle oder
Situation? Wird mit den Aufgaben zum RCL, mit den Fragen im
Diskussionsteil zum RCL, mit der exemplarischen Auswertung
gearbeitet? Welche didaktischen Materialien werden herunterge-
laden (Arbeitsblatt, Aufgaben und Lösungen, Unterrichtsentwür-
fe)?

• Kommt ein und derselbe Benutzer wieder zu einem RCL-Ex-
periment zurück? Ändert er sein Verhalten/Experimentieren?
Beginnt er einen Austausch von Messdaten, Ergebnissen, Gra-
fiken, Messtabellen mit anderen Benutzern aus dem Internet?
Wächst eine physikalische Diskussion zwischen den Benutzern
über dieses Experiment als RCL?

• Gibt es bei dem Experimentierverhalten Unterschiede der Ge-
schlechter? Vom realen Experimentieren und vom Praktikums-
betrieb sind solche Unterschiede hinlänglich bekannt. Es könnte
sein, dass Mädchen unvoreingenommener »Knöpfe Drücken« /
Interaktionen auslösen, ohne Angst zu haben, etwas kaputt zu
machen.

• Fragen zum Experimentieren/Laborseite, siehe oben

• U.v.m.

Abschließend noch ein Aspekt zur sinnvollen Verknüpfung von RCL-
Experiment und Simulation im Sinne von integrated e-learning. Die
Entwicklung von Simulationsprogrammen zeigte in der Vergangenheit
Ausschläge in extreme Richtungen, wie bei einem Pendel. Bis in die
1980iger Jahre stand das Experiment im Mittelpunkt. Bis in den Jahren
1990 – 2000 wurden Simulationen/Animationen als Experiment-Ersatz



39114.5 Vorschläge zu weiteren RCLs

Tabelle 14.8: RCL-Experiment und andere Medien.

c-Messung Animation (Laufzeitmethode)
Millikan-Experiment Simulation des Vorganges
Rutherford-Streuung Simulation/Modellieren der Streuung von α-Teilchen an Goldkernen
Elektronenbeugung Animation (Beugung an Netzebenen)
Photoeffekt Animation / Simulation der Vorgänge
Radioaktivität Animation des Kernzerfalles
Beugung und Interferenz Modellieren/Fitten der experimentellen Daten an theoretische Hypothese
U-I-Kennlinie virtueller elektronischer Baukasten
Windkanal Messvideos zur idealen, laminaren, turbulenten Strömung

gepriesen. Jetzt, wo es ausreichend viele und sehr gute Simulationspro-
gramme zu nahezu allen Themen der Physik gibt [4], bietet sich eine
Verknüpfung von RCL und passender Simulation an. In Kapitel 3 bis 13

sind wir bei der Darstellung der 12 RCLs im Detail darauf eingegangen
(siehe Tab. 14.8 als Zusammenfassung).

Neben der Illustration des RCL-Experimentes durch Simulation/Animation
passend zum jeweiligen Versuch kommen bei der Auswertung der eige-
nen Messdaten des RCL-Experimentes eine Reihe gängiger Werkzeuge
zum Einsatz (siehe Tab. 14.9).

All diese zusätzlichen Medien – Simulation/Animation zur Illustrati-
on und Vertiefung und Werkzeuge wie Tabellen-Kalkulationsprogramm,
Computeralgebrasysteme, zur Datenanalyse, zur Videoanalyse etc. –
sollen der Vertiefung der Medien-Kompetenz von Schülern dienen;
nicht so sehr unter dem Aspekt des Lernens physikalischer Inhalte.

14.5 Vorschläge zu weiteren RCLs

In unserem Portal gibt es eine Reihe von RCL Experimenten, die man
entweder in naturwissenschaftlichen Fächern (Biologie, Chemie, Mathe-
matik, Informatik, insbesondere Physik) sowie in technischen Fächern
nutzen kann; RCLs zu weiteren Themen sind denkbar. Außerdem
haben wir drei einfache RCLs, die Schülerprojekte widerspiegeln, reali-
siert; auch hier schlagen wir weitere Themen vor. Ferner werden drei
Themen, geeignet zum Selbststudium, präsentiert.
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Tabelle 14.9: Möglicher Einsatz von Werkzeugen bei unseren RCLs.
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1 Optische Computertomographie x      
2 Beugung und Interferenz II x  x  x x 
3 Halbleiterkennlinien x    x  
4 Radioaktivität x x     
5 Optische Fourier-Transformation   x  x x 
6 Rutherfordscher Streuversuch x x x    
7 Weltpendel x x x    
8 Millikan-Versuch  x  x   
9 Beugung und Interferenz I x x   x x 
10 Lichtgeschwindigkeit x x   x x 
11 Windkanal x x     
12 Oszilloskop x    x  
13 Elektronenbeugung x    x x 
14 Fotoeffekt x x     
15 Maut       
16 Heißer Draht       
17 Roboter im Labyrinth       

Tab. 40: Einsatz kognitiver Werkzeuge bei RCLs des RCL-Portals. 

Kognitive Werkzeuge werden zum Sammeln, Darstellen und Auswerten von Messdaten, zum 
Vergleich von Messdaten mit der Theorie und zum Auswerten von Webcambildern einge-
setzt: 

 Fast alle RCLs können mit dem Standardwerkzeug Papier-Stift-Taschenrechner wie in ei-
nem Praktikum ausgewertet werden. Die RCLs Maut, Heißer Draht und Roboter im Laby-
rinth benötigen als spielerische RCLs zur Demonstration der RCL-Technik keine kogniti-
ven Werkzeuge. 

 Je nach Umfang der anfallenden Messdaten und ob Messdaten mit Funktionen verglichen 
werden sollen, können Tabellenkalkulationsprogramme oder Computeralgebrasysteme 
eingesetzt werden. 

 Zur Streckenmessung in Webcambildern können Grafikprogramme, die wie z. B. Paint 
Koordinaten der Curserposition im Bild anzeigen, eingesetzt werden. Für das Aufnehmen 
vieler Koordinaten in mehreren Bildern sind Videoanalyseprogramme, die Einzelbilder 
verarbeiten können, besser geeignet. 

                                              
183  Vgl. PTC, Mathcad. 
184  Vgl. Wolfram, Mathematica. 
185  Vgl. OriginLab, Origin. 
186  Vgl. The Gimp Team, Gimp. 
187  Vgl. Universität Amsterdam, Centre for Microcomputer Applications, Coach 6 Studio MV. 
188  Vgl. Phywe, Measure Dynamics. 
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14.5.1 RCL in Naturwissenschaften und Technik

Das RCL optische Fourier-Transformation einsetzbar in den Fächern
Mathematik und Informatik wurde im Abschnitt 13 behandelt.

Mit einer optischen Pinzette kann man sehr kleine (Mikrometer
große) Objekte nehmen und positionieren. Dieses Instrument gilt der-
zeit als das »moderne« Gerät in biologischen und medizinischen Labors.
Abbildung 14.4 zeigt diesen Versuchsaufbau. Als RCL-Experiment kann
der Benutzer den Laser ein/ausschalten, die Fokusebene des Lasers
justieren (vertikale z-Achse) sowie den Objektträger (Polystyrolkugeln
in Flüssigkeit zwischen zwei Glasplatten) relativ zum Laserfokus in
der horizontalen x-y-Ebene bewegen. Eine Videokamera am Mikroskop
zeigt dem Benutzer als Livebild die Qualität des Laserfocus und ob der
Laser gerade ein Teilchen eingefangen hat.

Interessierte Leser finden einen einführenden Artikel zur optischen
Pinzette unter [5]. Der Versuch steht als Experiment im Deutschen
Museum, München [6].

Weitere Themen könnten sein:

• Modellieren des Sonnenspektrums ausgehend von Kontinuums-
lampen und Frequenzfiltern,

• Vergleich von Leuchtmitteln eines Haushaltes hinsichtlich Lichtin-
tensität, Farben, Wirkungsgrad,

• digitale Bildbearbeitung und Bilderkennung,

• Photosynthese,

• biologische Oszillationen,

• Robotik, zum Beispiel Greifen und Manipulieren von empfindli-
chen Gegenständen.

14.5.2 RCL als Schülerprojekte

Mit dem heißen Draht haben wir ein bekanntes Geschicklichkeits-
spiel als RCL nachgebildet: Zwischen einer Drahtschlaufe und einer
Metallöse liegt eine elektrische Spannung an. Bei Kontakt von Draht
und Öse erfolgt ein Kurzschluss, welcher ein optisches Signal auslöst.
Im Spiel soll die Metallöse entlang des Drahtes von Start bis Ziel in
möglichst kurzer Zeit bewegt werden. Abbildung 14.5 zeigt links das
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Abbildung 14.4: Optische Pinzette: vereinfachtes Schema (oben) und
Photo des realen Aufbaues (unten links). Das Bild
unten rechts zeigt ein Standfoto aus dem Video der
Mikroskopkamera. Der Laser hat ein Teilchen einge-
fangen; Höhe des Ausschnittes etwa 20 Mikrometer.

Abbildung 14.5: Heißer Draht als Spiel; links Prinzip; rechts Photo
vom Aufbau. Der Benutzer kann die Gabel längs des
Drahtes bewegen; »Knöpfe« erlauben die Bewegung
rauf/runter sowie Teildrehung.
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Abbildung 14.6: Laborsicht (links), rechts das Bedienfeld. Eine Aufgabe
für den Benutzer beispielsweise besteht darin, den Ort
im Labyrinth zu finden, wo der Nutzer den Roboter in
einer verspiegelten Wand in der Roboteransicht sehen
kann.

Prinzip und rechts den Aufbau mit Fischer Technik. Eine zunächst grün
leuchtende LED signalisiert eine Berührung mit Rot. Man könnte sich
dieses Spiel als Wettbewerb vorstellen, indem die Liste der Benutzer
mit den schnellsten Zeiten im RCL veröffentlicht wird.

Wie eine Maut für LKWs funktioniert zeigt das RCL Maut. Eine
Lego-Eisenbahnlokomotive mit zwei Wagen (Nr. 16 und 17) können
auf einer elliptischen Bahn gestartet und gestoppt werden. Jeder Wagen
sendet ein individuell codiertes IR-Signal, das von einem IR-Detektor
mit Zähler entschlüsselt wird. Ein Zähler registriert die von den Wagen
16 und 17 ausgehenden Signale und stellt die Zahl der Umläufe dar.

Mit dem RCL Roboter im Labyrinth haben wir die bekannten Mars-
und Mondsonden nachgebildet. Ein Roboter soll durch ein veränderba-
res Labyrinth (versetzbare Stellflächen) bewegt werden (Hindernisse,
Spiegel, Poster vom Standort des RCL) und der Benutzer soll Aufgaben
lösen. Zwei Sichtweisen sind möglich: Laborsicht von schräg oben,
sowie Robotersicht (Webcam auf Roboterwagen) (siehe Abb. 14.6).

Am Ende dieses Abschnittes schildern wir eine Liste möglicher
weiterer Themen für RCL zum Selberbauen als Schülerprojekt.

14.5.3 Selbststudium mit RCLs-Unterstützung

Im Kapitel 11 haben wir das RCL-Experiment U-I-Kennlinien sowie
den Umgang mit einem Oszilloskop als RCL ausführlich behandelt. In
Verbindung mit einem virtuellen Labor »elektronischer Baukasten« [7]
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Abbildung 14.7: Optische CT. Links das Experiment, rechts das Bedien-
feld. Wir haben zwei Probekörper auf einer drehbaren
Scheibe montiert – unten ein Quader, oben Prinzip
eines Rückenwirbels. Im Bedienfeld ist links oben ein
senkrechtes Band zu sehen. Wählt man den Probekör-
per Quader und scannt einmal bei 0 Grad, so entsteht
dieses Bild. Bei dieser Voreinstellung fährt im realen
Versuch der Schlitten am Probekörper einmal vorbei.
Der Laser wird vom Quader unterbrochen, wir erken-
nen den entsprechenden Schattenstreifen.

kann ein Benutzer/Experimentator das Themenfeld Elektronik, techni-
sche Bauteile, Halbleiterphysik selbstständig bearbeiten.

Auch das RCL-Windkanal (Kapitel 12) eignet sich dazu, ausgehend
von der Bedienung des Windkanales, sich selbstständig mit Strömungs-
lehre unter Zuhilfenahme eines Sachbuchs auseinander zu setzen.

Als letztes Beispiel stellen wir das RCL optische Computertomogra-
phie vor; mit diesem »Analogie«-experiment soll die weit verbreitete
medizinische Technik der Computertomographie CT erklärt werden:
statt Röntgenstrahlen nutzen wir Licht (rote Laserdiode); statt Rönt-
gendetektor verwenden wir einen Lichtdetektor; statt Röntgenquelle
und mehrere Detektoren auf einem Kreis um den Patienten auf Tisch
zu drehen, verschieben wir Lichtquelle und Detektor an einer Probe
vorbei und drehen die Probe. Aus den pro Winkeleinstellung gemes-
senen Schattenprofilen wird per numerischer Rückprojektion auf die
geometrische Form der Probe indirekt geschlossen.

Neben dem reinen Experimentieren – zwei verschieden geformte
Probekörper, verschiedene Drehwinkel, Zahl der Scans, Auflösung –
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kann der Benutzer mit verschiedenen Texten im Abschnitt Theorie
selbstständig arbeiten: zur Physik der CT, zur Mathematik, zur Infor-
matik, zur Medizin, zur Technik selbst. Für uns war dieses RCL ein
Prototyp, um ein in vielerlei Hinsicht anspruchsvolles Thema mittels
RCL zum Selbststudium anzubieten.

14.5.4 Themenvorschläge für weitere RCLs

Die nachfolgende Aufzählung zu weiteren RCLs berücksichtigt schon
die Kriterien zur Auswahl eines Themas, ob es als RCL-Experiment
geeignet ist (siehe Abschnitt 1.2).

• Elektronen in elektrischen und magnetischen Feldern,

• e/m Bestimmung von Elektronen,

• Spektroskopie von Kernstrahlung (γ),

• Michelson-Interferometer,

• Elektromagnetische Induktion,

• Magnetfeld stromdurchflossener Leiter und Spulen,

• Elektrisches Feld einer Ladungsverteilung,

• Thermodynamische Zustandsdiagramme (p�V, p� T, T �V),

• Experimente mit Ultraschall,

• Comptoneffekt,

• Röntgenphysik (z. B. Erzeugung, Absorption, Streuung),

• LED und Planckkonstante,

• Elektrische Schwingkreise,

• Franck-Hertz-Versuch,

• Wilberforce-Pendel,

• 2D Wärmeausbreitung in einem Material mittels IR Kamera,

• Pohlsches Drehpendel,

• Chaos-Phänomene am tropfendem Wasserhahn,
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• Rauschen (elektronisch oder akustisch, Erzeugung, Fourier-Spektrum
usw.),

• menschenähnliche Roboter.

Ein einzelner Anbieter (Institut, Schule, Lehrmittelindustrie, Fortbil-
dungszentrumes etc.) kann dieses Angebot, eine Reihe solcher RCLs
zu bauen, bereitzustellen und zu pflegen, nicht leisten. Wir stellen uns
ein europaweites Cluster von RCLs vor; unserer Erfahrung nach ist ein
solches Cluster voll ausgelastet, um 10–20 RCLs anzubieten.

14.5.5 RCL zum Selbstbau

Schüler und Studenten sollen motiviert, trainiert und betreut werden,
um ihre eigenen RCLs selbst zu bauen (Stichwort Medienkompetenz
und Vorbereitung auf das moderne Berufsleben). Das Ausbildungsziel
ist nicht nur Naturwissenschaften, Technik und ICT – Elemente zu
vermitteln, sondern auch die Schüler und Studenten zu trainieren und
zu qualifizieren, das in der Schule Gelernte auf den Alltag eigenständig
anzuwenden, weiteres Selbststudium auszulösen und auf die spätere
Berufswelt vorzubereiten.

Zunächst kann das Techniktutorial »RCL – Selberbauen« (siehe Ab-
schnitt 14.3) dem Interessierten helfen. Langfristig sollte easy plug
and play Technik der Lehrmittelindustrie beispielsweise in Gestalt von
standardisierten Gerätekomponenten à la Fischertechnik, einfachen
Interface- sowie Softwaremodulen bereit gestellt werden. Ziel sollte
es sein, nicht ein perfektes RCL für die Lehre und für den Gebrauch
durch Fremde zu schaffen, sondern einfache Themen als RCL selbst
zu bauen. Vorteilhaft wäre zudem, Einzelthemen zu einem Projekt
zusammenzufassen, das eine Gruppe von Schülern bearbeitet.

Mögliche Themen, die langfristig eine Vernetzung von Schulen sinn-
voll machen:

• Diskoanwendungen

Ein Schüler misst den Lärmpegel, ein anderer misst die Luftfeuch-
tigkeit, ein weiterer misst die Beleuchtung, ein weiterer misst die
Zahl der Besucher und erfasst ihre tänzerische Bewegung etc.

• Wetterstation

Ein Schüler misst den Druck, weitere Schüler die Temperatur,
die Luftfeuchtigkeit, die Windgeschwindigkeit und Richtung,
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Sonnenauf- und -untergangszeiten messen wieder andere; ein
Schüler realisiert wie man Daten sammelt und darstellt. Schlus-
sendlich können Wetterstationen an Schulen europaweit Daten
austauschen.

• Sport und Biologie/Medizin

Schüler können persönliche Trainingsaktivitäten mit Webcams,
Wii, Smartphones mitschreiben und vergleichen.

• Musikinstrumente

Anregen des Instrumentes, Messen des Frequenzspektrums, Mes-
sen der Lautstärke usw. von verschieden Instrumenten.

• Umweltverschmutzung in der Nähe von und in Schulen

Ein Schüler misst den Lärmpegel, ein anderer nutzt einen Gas-
detektor, einer misst den Feinstaub usw. Sowie Vergleich von
Schulen in Europa.

• Schulgarten/Schulteich

Detailaspekte sind hier Überwachung und Steuerung sowie Teil-
automatisierung von Schulgarten, Treibhaus und Schulteich. Auch
hier spielen Erfassen von wichtigen Parametern (z. B. Luft-/Bo-
denfeuchte) und die Sensorik eine große Rolle.

Dabei können einzelne Themen vor Ort oder an verschieden Orten
von verschiedenen Schülern bearbeitet werden – globales Experimentie-
ren. Internet-Kommunikation erlaubt Erfahrungsaustausch, Weitergabe
von Tipps und Tricks, sowie der Erfolge und Ergebnisse – globale
Kommunikation.
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Im vorangegangenen Kapitel haben wir unsere rund 20 RCLs abschlie-
ßend bewertet und unsere Erfahrungen im mehrjährigen Einsatz zu-
sammengefasst. Das Prinzip der verwendeten RCL-Techniken und die
eingesetzten Open-Source Programme wurden beschrieben, um dem
interessierten Benutzer/Lehrer ausreichend Einblick zu geben. Außer-
dem haben wir das Technik Tutorial – zum Selbstbau von RCLS – für
ein Selbststudium vorgestellt. Darüber hinaus wurde unter den vielen
neuen, möglichen Lehr-/Lernformen beim Einsatz von RCLs auch ein
Blended-Learning-Kurs beschrieben, falls ein interessierter Lehrer eine
Arbeitsgemeinschaft – RCL zum selber Bauen – betreuen möchte. Wir
beschrieben, wie Schüler im Rahmen der Medienausbildung RCL –
Experimente als neues Medium evaluieren könnten, indem sie Krite-
rien definieren und anwenden. Schließlich schlagen wir eine Vielzahl
von neu zu bauenden RCLs im Bereich Physik / Naturwissenschaften
und Technik vor. Im Rahmen der Initiative – RCL zum selber Bauen -
listen wir mehrere Einzelexperimente im Rahmen von übergeordneten
Projekten aus dem Erfahrungsbereich der Schüler auf.

Im ersten Kapitel haben wir in einer Einführung die Stellung der
Experimente im Physikunterricht betont, unser Konzept der RCLs be-
schrieben sowie den bildungspolitischen Aspekt von RCLs hervor-
gehoben. Im zweiten Kapitel haben wir die Grundlagen anhand der
Leitfrage »was ist ein gutes RCL?« erläutert. Wir haben ferner Details
und Umsetzung unseres Konzeptes sowie das RCL-Experiment als
neues Medium diskutiert. Im Hauptteil Kapitel 3 bis 13 haben wir rund
10 RCL Experimente ausführlich vorgestellt.

Wir greifen nochmals das Vorwort auf, was sind die Ziele dieses
Buches?

• RCL-Experimente als sinnvollen Ersatz für Realexperimente vor
Ort darstellen.

• Die Frage – Was ist ein gutes RCL? – beantworten.



402 Schluss15

• Einen Vergleich anstellen: Experimentieren aus der Ferne und
vor Ort.

• Qualität und Potential von RCLs ausführlich beschreiben.

• Mehrere RCL-Experimente mit Unterrichtsmaterialien für die
Hand des Praktikers/Lehrers vorstellen.

Der Leser mag selbst beurteilen, in wie weit die Autoren diese Ziele
mit dem vorliegenden Werk realisiert haben. Außer der Darstellung
des Themenkomplexes konnten wir hoffentlich dem interessierten
Leser/Lehrer Hilfestellung geben, die den Zugang zu RCLs sowie den
Einsatz der RCLs im Selbststudium und Unterricht erleichtern.
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Buchrückentext

Ein RCL-Experiment ist ein reales Experiment am Ort B das sich via
Internet von einem Ort A aus mit einem PC bedienen lässt.

Nachstehende RCL-Experimente werden beschrieben, bewertet und
in einen unterrichtlichen Zusammenhang gestellt:

• Messung der Lichtgeschwindigkeit,

• Millikans Öltröpfchenversuch,

• Rutherford-Streuexperiment,

• Elektronenbeugung an Graphitfolie,

• Photoeffekt,

• Radioaktivität,

• Beugung und Interferenz,

• Weltpendel zur Bestimmung der Ortsabhängigkeit der Erdanzie-
hung,

• Strom-Spannungskennlinien von Halbleiterelementen,

• Oszilloskop,

• Windkanal.

Jedes RCL-Experiment wird mit ausführlichem didaktischen Mate-
rial dargeboten wie Arbeitsblätter für Schüler, didaktische Analyse,
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Vorschläge für Unterrichtseinheiten sowie sehr umfangreiche Aufgaben
mit Musterlösung zu nahezu allen RCL-Experimenten.

Im RCL-Portal (www.remote-lab.de sowie rcl-physics.de) werden
alle Unterrichtsmaterialien zum Buch als Download angeboten.

Das Autorenteam hat in einem RCL Projekt von 2001-2011 rund
20 RCL-Experimente einschließlich Webseiten und begleitendem di-
daktischen Material konzipiert, aufgebaut und in Betrieb genommen.
Hierbei widmete sich Dr. M. Vetter schwerpunktmäßig der Technik, Dr.
S. Gröber dem didaktischen Material, Dr. B. Eckert den Internetseiten
und Prof Dr. H.-J. Jodl leitete das Projekt.

www.remote-lab.de
rcl-physics.de
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