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1.

ÜBERSICHT UND GLIEDERUNG DES PROTOKOLLS

Das vorliegende Protokoll ist die zusammengefasste Dokumentation der mehrwöchigen Versuchreihe
zum Nachweis des Einstein – de Haas – Effektes einschließlich der quantitativen Bestimmung des
Landé-Faktors g.
Zur Vorbereitung des Hauptexperiments haben wir uns zunächst ausführlich mit den theoretischen
Grundlagen, die für das Verständnis der physikalischen Vorgänge bei diesem Versuch bedeutend sind,
auseinandergesetzt. Hierauf wird im Kapitel 2: Grundlagen zum Einstein – de Haas – Effekt
ausführlich eingegangen.
Aufgrund der vielseitigen Vorgänge, die es zu berücksichtigen gilt, haben wir beschlossen zunächst
drei Vorversuche durchzuführen, die die wesentlichen Punkte des Einstein – de Haas – Versuches
beinhalten:
•
•
•

Die Untersuchung der Pendelbewegung des Stabes, die für die Aufhängung und
Dimensionierung des Stabes erforderlichen Vorüberlegungen und die theoretischen
Betrachtungen werden im Kapitel 3 erläutert.
Die Magnetisierung der Einstein – de Haas Spulen, die theoretischen Grundlagen und die
Durchführung des Vorversuches zur Magnetisierung wird in Kapitel 4 eingehend beschrieben.
Die Kompensation des Erdmagnetfeldes mittels der Helmholtzspulen einschließlich der
Details zur Theorie und Durchführung wird im 5. Kapitel erklärt.

Auf Schwierigkeiten, vermeidbare Fehler und Verbesserungsvorschläge wird jeweils in den einzelnen
Durchführungsteilen der Vorversuche eingegangen.
Nach den Darstellung der einzelnen Vorversuche folgt anschließend in Kapitel 6 eine
Zusammenfassung aller hergeleiteten und zur Berechnung des Landé-Faktors erforderlichen Formeln.
Die Beschreibung des gesamten Versuchsaufbaus und der Versuchsdurchführung unter
Berücksichtigung der Erkenntnisse aus den Einzelversuchen erfolgt in Kapitel 7.
Die Auswertung des Versuches und die Fehlerberechnung finden sich in Kapitel 8. Abgeschlossen
wird die Versuchsdokumentation mit einem Gesamtresümee (Kapitel 9). Im Anhang sind ein paar
Photos, die während unserer Experimentalzeit entstanden, enthalten.
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Protokoll zum Einstein-de-Haas-Effekt

Vorversuch zur Magnetisierung

4. Vorversuch zur Magnetisierung
Die Vorversuche zur Magnetisierung sollten uns dazu dienen die Spulen zur Messung der
Induktionsspannung herzustellen, sowie den gesamten Aufbau zu testen und zu optimieren.
Im allgemeinen Theorieteil wurde die Formel zur Bestimmung des Landé-Faktors hergeleitet. In dieser
Formel taucht die zeitliche Ableitung der Magnetisierung auf. In der folgenden Theorie zur Magnetisierung
werden wir nun zuerst die theoretischen Grundlagen des Ferromagnetismus kurz darstellen, um
anschliessend eine konkrete Rechenvorschrift zur Berechnung der zeitl. Ableitung der Magnetisierung
anzugeben.

4.1 Theorie zur Magnetisierung
4.1.1 Grundlagen zum Ferromagnetismus
Wir wollen hier nur eine kurze Einleitung in den Magnetismus geben. Eine detailliertere Darstellung findet
sich in unserem Protokoll zur Hysterese.
Grundsätzlich entsteht ein Magnetfeld nur, wenn sich Ladungen bewegen. Betrachtet man ein Atom, so
können magnetische Momente auf zwei verschiedene Weisen entstehen:
• Bahnmoment
Die Elektronen kreisen in bestimmten Bahnen um den Atomkern. Der Atomkern wird also von
Kreisströmen umflossen - es entsteht ein magn. Moment.
• Spinmoment
Durch die Eigendrehung des Elektrons entsteht ein magn. Moment.
Beim Einstein de Haas Versuch interessiert uns nur der hauptsächlich durch den Spinmoment entstehende
Ferromagnetismus.
Beim Ferromagnetismus werden Wechselwirkungskräfte zwischen den einzelnen magn. Spinmomenten so
stark, dass sie sich trotz Temperaturbewegung ausrichten. Es entsteht eine sogenannte spontane
Magnetisierung. D.h. in ferromagnetischen Körpern (Eisen, Nickel,...) entstehen Bezirke (Weissche Bezirke),
in denen die magn. Momente alle in die gleiche Richtung weisen. Trotzdem ist der Körper nach aussen hin
nicht magnetisiert. Der Grund liegt darin, dass sich die einzelnen Weisschen Bezirke gegenseitig
kompensieren. Erst durch Anlegen eines äusseren Magnetfeldes werden die unterschiedlich orientierten
Bezirke parallel zum Magnetfeld ausgerichtet und weisen somit alle in die gleiche Richtung. Der Körper ist
nun magnetisiert.
Hysterese
Wird ein ferromagnetischer Körper in ein äusseres Magnetfeld gebracht, bewirkt die Ausrichtung der
Weisschen Bezirke, dass sich das Magnetfeld verstärkt. Die Ausrichtung wächst dabei mit der Feldstärke des
angelegten Feldes. Die maximale Verstärkung ist dann erreicht, wenn alle Bezirke parallel zum äusseren Feld
ausgerichtet sind. Darüberhinaus gibt es keine Verstärkung mehr.
Wird nach Erreichen des Maximums (Sättigungsmagnetisierung) die Feldstärke wieder abgesenkt, so zeigt
der Körper aber Hysterese. Selbst wenn die Feldstärke den Betrag Null erreicht hat, ist immer noch eine
Magnetisierung vorhanden (Remanenz).
Der Grund liegt in irreversiblen Wandverscheibungen, die bei der Ausrichtung der Weisschen Bezirke
entstanden sind.
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4.1.2 Berechnung der Magnetisierung
Gemäss dem allgemeinen Theorieteil müssen wir bei unserem Versuch die zeitliche Ableitung der
Magnetisierung M bestimmen. Wir wollen nun die dazu nötige Formel herleiten. (einfachheitshalber
verwenden wir nur skalare Grössen).
Magn. Feld einer Zylinderspule
Ein stromdurchflossener Leiter erzeugt ein Magnetfeld mit der magn. Feldstärke H, dessen
Magnetfeldlinien konzentrische Kreise um den Leiter beschreiben. Die magn. Feldstärke H kann über das
Durchflutungsgesetz definiert werden:
⌠

⌠

⌡

⌡

m
 H ds =  j d f
oF

j....Stromdichte

F

Das Linienintegral über die magn. Feldstärke längs des geschlossenen Weges oF wird magn.
Umlaufspannung genannt. Sie ist gleich der Durchflutung, also der Stromstärke I die durch die Fläche F geht.
Nehmen wir als Beispiel einen geraden Leiter, dann ergibt sich die Stromstärke I zu:
r

2π

⌠ ⌠
  H dr dφ = I
⌡0 ⌡0

Durch Umstellen erhalten wir die magn. Feldstärke H im Abstand r vom Leiter:
H =

I

2π r
Uns interessiert vor allem die magn. Feldstärke innerhalb einer Zylinderspule. Das magn. Feld innerhalb der
Spule ist weitgehend homogen, während es ausserhalb dem eines Dipols entspricht. Ist die Länge der Spule
gross im Verhältnis zum Spulendurchmesser, können wir die Feldstärke des äusseren Feldes vernachlässigen.
Die Feldstärke im Inneren können wir wieder mit Hilfe des Durchflutungsgesetztes berechnen. Integrieren
wir über eine Feldlinie als geschlossenen Weg, so liefert nur die Länge l der Spule einen wesentlichen
Beitrag zum Integral:
⌠
 H ds = H ⋅ l
⌡

dies entspricht der Durchflutung:

H ⋅ l = N1⋅ I

N1....Windungszahl

l
Damit ergibt sich für das Feld der Zylinderspule:
H =

I ⋅ N1
l

Magn. Induktion B und Magnetisierung M
Wir führen jetzt die magn. Induktion B ein:
B := µ ⋅ H

µ ....Permeabilität

Die magn. Induktion erlaubt es uns, die Wirkung des magn. Feldes in Materie zu beschreiben.
Wenn wir eine Zylinderpule betrachten, in deren Inneren sich z.B. ein Eisenstab befindet, so wird das
angelegte H-Feld verstärkt werden, gemäss unseren Überlegungen aus dem vorigen Kapitel.
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Das verstärkte Magnetfeld identifizieren wir jetzt mit dem B-Feld und schreiben die Permeabilität
folgendermassen:
µ0 ....magn. Feldkonstante (1.26*10-6 Vs/Am)

µ = µ 0⋅ µ r

µr ....Permeabilität des Stoffes
Für das Vakuum ist µr = 1. Für Ferromagnetische Stoffe aber nimmt µr Grössen von 50 - 70.000 an.
Wird also Materie mit der Permeabilität µr in ein magn. Feld gebracht, ergibt sich die magn. Induktion zu:
B = µ 0⋅ µ r⋅ H

Nun führen wir als neue Grösse die Magnetisierung M ein, die die magn. Eigenschaften eines Stoffes
zusammenfasst und beschreibt (für unser Experiment ist M proportional zum gesamten magn. Spinmoment).
Wir können dann schreiben:
B = µ 0⋅ ( H + M )

Und umgestellt nach M:
M =

B

µ0

−H

(somit könnten wir M berechnen, wenn wir B und H kennen würden)

Induktion
Die Feldstärke H können wir in unserem Experiment aus den Spulendaten berechnen.
Die magn. Induktion B aber müssen wir mit Hilfe einer Induktionsspule messen. Wir erhalten B mit Hilfe des
Induktionsgesetztes:
d
Uind = −N2⋅ Φ
dt

Uind ....induzierte Spannung
Φ....magn. Fluss
N2....Windungszahl der Induktionsspule

D.h. durch ein zeitlich veränderliches Magnetfeld, wird eine Spannung in eine Leiterschlaufe induziert. Der
magn. Fluss Φ ist dabei definiert als Fluss durch eine beliebige Fläche F:
⌠

Φ =  Bdf
⌡

F
Mit der Voraussetzung dass B konstant in F ist, können wir schreiben:
d
Uind = −N2⋅ F ⋅ B
dt

F....Fläche der Induktionsspule

Durch Messung der induzierten Spannung erhalten wir also die zeitliche Ableitung von B. Für die
Bestimmung des Landé-Faktors benötigen wir aber die zeitliche Ableitung der Magnetisierung M . Über die
bisher abgeleiteten Formel können wir jetzt den gewünschten Zusammenhang herstellen:
B

aus:

M =

folgt:

Uind
N1 d
d
M =
−
⋅ I
l dt
dt
−N2⋅ F ⋅ µ 0

µ0

−H

H =

I ⋅ N1
l

d
Uind = −N2⋅ F ⋅ B
dt

(1)

Dies ist eine allgemein gültige Formel zur Berechnung der zeitlichen Ableitung von M. Diese Formel
berücksichtigt aber noch nicht die Eigenheiten unseres Aufbaus, die wir in den folgenden Abschnitten
berücksichtigen wollen..
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Überlegungen zum Aufbau
1) Entmagnetisierungsfaktor
Wird unser Stab in das Magnetfeld der Erregerspule eingebracht, so wird durch die Magnetisierung des
Stabes ein Magnetfeld aufgebaut. Dieses Feld verstärkt nicht nur das angelegte H-Feld, wie wir oben
besprochen haben, sondern schwächt es auch gleichzeitig. (siehe Abb.4.1)
H

M

M

H

Durch die Ausrichtung der Spinmomente wird der
Stab zum Dipol. Die Feldlinien, die innerhalb des
Stabes verlaufen liegen parallel zum H-Feld und
verstärken es daher. Feldlinien die ausserhalb des
Stabes und innerhalb der Erregerspule verlaufen,
liegen antiparallel und schwächen daher das H-Feld.
Der Faktor, mit dem das H-Feld geschwächt wird,
hängt von der Geometrie des Stabes ab und wird
Entmagnetisierungs-Faktor N genannt.
Es gilt:

N
Stab
Erregerspule

S

B = µ 0⋅ ( H − N ⋅ M + M )

Abb.4.1 zum Entmagnetisierungsfaktor
Der Entmagnetisierungs-Faktor ist nur für ein Ellipsoid leicht zu berechnen:

 2 − 2

η


N = η ⋅ Ln

mit:

η = 1−ε

ε =

und:

e
1 −  

a

2

e....kleine Halbachse
a....grosse Halbachse

Unseren zylindrischen Stab können wir annähernd mit einem Ellipsoid vergleichen, indem wir die Achsen
e = Radius Stab (1mm) und a = 1/2 Länge Stab (75mm) setzen. Dabei zeigt sich aber, dass in unserem Fall N
verschwindend klein wird. Wir müssen also den Entmagnetisierungs-Faktor nicht berücksichtigen.

2) Stärke des H-Feldes
Da wir für unseren Stab ein niedriglegiertes Eisen benutzen (ST 37), können wir davon ausgehen, dass seine
Permebilität und damit die Verstärkung des H-Feldes grösser als 500 angesetzt werden kann. Wir können
also den zweiten Term, der den Anteil des H-Feldes an der Magnetisierung beschreibt, aus der allgemeinen
Formel (1) weglassen. Dadurch ergibt sich:

Uind
d
M =
dt
−N2⋅ F ⋅ µ 0

(2)
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3) Fourier-Transformation
Wir erzeugen das H-Feld mit Hilfe eines sinusförmigen Wechselstromes, dessen Frequenz der
Resonanzfrequenz unseres Stabes entspricht. Die Magnetisierung wird auf Grund der Hystereseeigenschaft
des ferromagnetischen Stabes aber nicht sinusförmig sein. Die Amplitude wird im Bereich der Sättigung
abgeplattet sein (µr ist nicht konstant). Die zeitliche Ableitung der Magnetisierung wird daher eine Kurve
beschreiben wie Abb.4.2 darstellt:

zeitl. Ableitung der Magnetisierung

2. F.-Koeffizient
1. F.-Koeffizient

Abb.4.2 Magnetisierungskurve und Fourier-Transformation

Die dick ausgeführte Line in Abb.4.2 zeigt den zu erwartenden Verlauf der zeitlichen Ableitung der
Magnetisierung. Die Spitzen der Kurve werden immer mehr zu δ-Peaks, je weiter man den Stab in die
Sättigung fährt.
Unser Stab wird durch das Wechselfeld in eine Schwingung versetzt. Für das Drehmoment des Stabes im
Resonanzfall ist aber hauptsächlich nur die Grundschwingung verantwortlich. Diese erhalten wir, wenn wir
die zeitl. Ableitung der Magnetisierung mittles einer Fourier-Transformation in die einzelnen Schwingungen
zerlegen. Abb.4.2 zeigt den ersten und zweiten Fourier-Koeffizienten. Dabei sieht man, dass der zweite
Koeffizient nicht mehr zur Resonanz beiträgt, da sich seine positiven und negativen Anteile im Bereich der
Spitzen gegenseitig aufheben. Höhere Koeffizienten können zwar wieder zur Resonanz beitragen, haben aber
schon eine sehr kleine Amplitude gegenüber der Grundschwingung. Es genügt also, wenn wir nur den ersten
Fourier-Koeffizienten berücksichtigen.

Eine periodische Funktion f(t) kann in eine Fourierreihe entwickelt werden durch:
∞

f ( t) =

∑ (a ⋅cos(n⋅ω ⋅t) + b ⋅sin(n⋅ω ⋅t)
n

n

n

=1

mit dem Fourier-Koeffizienten:
an =

2 ⌠

T

⋅  f ( t) ⋅ cos( n ⋅ ω ⋅ t) dt
T ⌡0

der Fourier-Koeffizient bn entfällt, da die Grundschwingung ja nur entweder eine Cosinus oder eine Sinus
Funktion sein kann.
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In unserem Fall ist f(t) die zeitl. Ableitung der Magnetisierung. So ergibt sich für den ersten
Fourier-Koeffizienten:
T

a1 =

2 ⌠
 d

M ⋅ cos( ω ⋅ t) dt
⋅
T  dt
⌡0

Dieser Koeffizient entspricht der max. Amplitude der induzierten Spannung, die wir in Gleichung (2)
einsetzten müssen. Zweckmässig wird er mittels Computer ermittelt.
Somit ergibt sich:
Uind.0
d
M =
dt
−N2⋅ F ⋅ µ 0

mit

Uind.0 = a 1

4) Fläche F
Wir müssen uns jetzt zum Schluss noch einmal mit der induzierten Spannung beschäftigen.
Die aus der Magnetisierung resultierende Feldstärke ist ausserhalb des Stabes nahezu Null und kann deshalb
vernachlässigt werden. Für die Fläche F in unserer Gleichung muss aus diesem Grund die Fläche des Stabes
eingesetzt werden.

Uind.0
d
M =
dt
−N2⋅ F ⋅ µ 0

F.....Fläche des Stabes
N2.....Windungszahl Induktionsspule

Diese Grösse entspricht jetzt der zeitl. Ableitung der Magnetisierung,
wie sie für die Formel des Landé-Faktors benötigt wird.
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4.2 Aufbau und Durchführung
Erregerspule
Im PL ist eine als Einstein-de-Haas-Spule gekennzeichnete Doppelspule vorhanden. Die beiden Spulen
liegen übereinander und haben unterschiedliche Abmessungen. Wir betrieben beide Spulen mit je 4A und
massen das dadurch erzeugte Magnetfeld mit einer Hall-Sonde aus. Wie zu erwarten war, waren beide
Magnetfelder unterschiedlich stark. Da wir aber über die gesamte Länge unsrers Stabes ein möglichst
homogenes Magnetfeld haben wollen, entschlossen wir uns, nur die untere der beiden Spulen zu betreiben.
Unser Stab wurde auf die Länge der unteren Spule angepasst.
Induktionsspule
Zur Messung der magn. Feldstärke wollten wir eine Induktionsspule verwenden. Da keine für uns geeignete
Spule vorhanden war, wickelten wir selber mehrere Spulen, die wir testeten. Anfänglich benutzten wir eine
Spule mit zwei Mittelabgriffen mit 160, 320 und 640 Windungen, deren Innendurchmesser (15mm) an den
zuerst verwendeten Stab angepasst war. Diese Spule lieferte mit 160 Windungen eine ausreichend hohe
Induktionsspannung. Die höheren Windungen wurden deshalb nicht verwendet.
Nach der Änderung des Stabdurchmessers, fertigten wir eine neue Induktionsspule an. Sie wurde auf ein
Glasrohr mit 9mm Aussendurchmesser gewickelt und hatte 265 Windungen. Die Länge der Spule entsprach
der Stablänge von 149mm. Als Verbindung benutzten wir einen angelöteten BNC Stecker.
Aufbau
Am meisten Zeit beanspruchte die Suche nach einem funktionierenden Aufbau. Unser Ziel war es, während
des Versuchs mit drei Oszillatoren Erregerspannung, Induktionsspannung und Hysterese zu überwachen.
Erregerspannung
Die Erregerspannung sollte über den ganzen Bereich, also hoch bis zu einer Amplitude, die die Sättigung des
Stabes ermöglicht, einen Sinusförmigen Verlauf nehmen. Dazu muss der Frequenzgenerator erst in der Lage
sein. Es zeigte sich, dass dies nur mit Hilfe des Poweramp (047a) möglich war. Erst beim zweiten
Versuchstermin konnten wir den Poweramp einsetzten, da er davor auf Grund eines Deffekts unsymmetrisch
verstärkte. Man sollte darauf achten, dass der max. Strom von 10A nicht überschritten wird.

Induktionsspannung
Anfänglich waren wir der Meinung, dass die mit einem Operationsverstärker integrierte Induktionssapnnung
bei einer Sinusförmigen Erregerspannung ebenfalls Sinusförmig sein müsste. Dies schien die Messung auch
zu bestätigen. Doch war nach weiteren Überlegungen klar, dass die Sinus Kurve im Bereich der Sättigung
abgeplattet sein müsste. Dass dies nicht auf dem Oszi sichtbar war, musste daran liegen, dass wir nicht in der
Sättigung waren.
Erst mit dem dünneren zweiten Stab konnten wir des Stab in die Sättigung bringen. Wir sahen dann als
Verlauf der zeitl. Änderung der Magnetisierung die Kurve aus Abb.4.2 mit den charakteristischen Peaks.
Hysterese
Wir wollten anfangs den Erregerstrom so einstellen, dass wir exakt den Sättigungspunkt der Hysteresekurve
erreichen würden. Dazu mussten wir die Hysterese überwachen. Das stellte sich aber als sehr zeitraubend
heraus, denn die klassische Form der Hystereskurve wollte nicht erscheinen. Erst als wir u.a. auf die
fehlerhafte Einstellung des AC/DC-Schalters am Oszi aufmerksam gemacht wurden (er muss auf DC stehen)
wurde so etwas wie eine Hysterese-Kurve sichtbar. Aber bis zum Schluss der Vorversuche waren wir nie
ganz sicher, ob wir uns jetzt in der Sättigung befinden oder nicht.
Es stellte sich dann beim eigentlichen Versuch heraus, dass es keinen Vorteil bringt, den Sättigungpunkt
exakt zu erreichen. Die Resonanz wird nicht beeinflusst, wen man "übersteuert". Somit konnten wir uns die
Überwachung der Hysterese sparen.
Anschliessend die Aufbauskizze, die den Stand des Aufbaus während der Vorversuche zeigt.
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Operationsverstärker
(212b)

Poweramp (047a)
1
1
1
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1 µF

Ausgang
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Frequenzgenerator
(015a)
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U1

Output

U2
Induktionsspule

Leistungswiderstand
1MO

X

Y

Oszi 1

Oszi 2

Oszi 3

Erregerspannung

Hysterese

Induktionsspannung

Abb.4.3 Aufbauskizze

Zusammenfassung
Für den eigentlichen Einstein-de-Haas Versuch kann auf eine Überwachung der Hysterese verzichtet werden.
Damit entfällt der ganze Aufbau mit dem Operationsverstärker. Die Induktionsspule wird einfach direkt an
ein Oszi angeschlossen. Den Output des Frequenzgenerators sollte man weiterhin mit einem Oszi
überwachen, um sicher zu gehen, dass eine glatte Sinusspannung erzeugt wird. Die Amplitude sollte nicht
sprunghaft geändert werden, weil sonst der Stab zu Störschwingungen angeregt wird, die nur langsam
ausklingen.
Der Verlauf der Induktionsspannung wird aufgezeichnet (Oszi / Computer) und mittels
Fouriertransformation (Mathematica) zerlegt. Der erste Fourier-Koeffizient wird in Gleichung (2) eingesetzt.
Wir erhalten Gleichung (3) die wir in die Formel zur Berechnung des Landé-Faktors einsetzen.
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4. Vorversuch zur Magnetisierung
Die Vorversuche zur Magnetisierung sollten uns dazu dienen die Spulen zur Messung der
Induktionsspannung herzustellen, sowie den gesamten Aufbau zu testen und zu optimieren.
Im allgemeinen Theorieteil wurde die Formel zur Bestimmung des Landé-Faktors hergeleitet. In dieser
Formel taucht die zeitliche Ableitung der Magnetisierung auf. In der folgenden Theorie zur Magnetisierung
werden wir nun zuerst die theoretischen Grundlagen des Ferromagnetismus kurz darstellen, um
anschliessend eine konkrete Rechenvorschrift zur Berechnung der zeitl. Ableitung der Magnetisierung
anzugeben.

4.1 Theorie zur Magnetisierung
4.1.1 Grundlagen zum Ferromagnetismus
Wir wollen hier nur eine kurze Einleitung in den Magnetismus geben. Eine detailliertere Darstellung findet
sich in unserem Protokoll zur Hysterese.
Grundsätzlich entsteht ein Magnetfeld nur, wenn sich Ladungen bewegen. Betrachtet man ein Atom, so
können magnetische Momente auf zwei verschiedene Weisen entstehen:
• Bahnmoment
Die Elektronen kreisen in bestimmten Bahnen um den Atomkern. Der Atomkern wird also von
Kreisströmen umflossen - es entsteht ein magn. Moment.
• Spinmoment
Durch die Eigendrehung des Elektrons entsteht ein magn. Moment.
Beim Einstein de Haas Versuch interessiert uns nur der hauptsächlich durch den Spinmoment entstehende
Ferromagnetismus.
Beim Ferromagnetismus werden Wechselwirkungskräfte zwischen den einzelnen magn. Spinmomenten so
stark, dass sie sich trotz Temperaturbewegung ausrichten. Es entsteht eine sogenannte spontane
Magnetisierung. D.h. in ferromagnetischen Körpern (Eisen, Nickel,...) entstehen Bezirke (Weissche Bezirke),
in denen die magn. Momente alle in die gleiche Richtung weisen. Trotzdem ist der Körper nach aussen hin
nicht magnetisiert. Der Grund liegt darin, dass sich die einzelnen Weisschen Bezirke gegenseitig
kompensieren. Erst durch Anlegen eines äusseren Magnetfeldes werden die unterschiedlich orientierten
Bezirke parallel zum Magnetfeld ausgerichtet und weisen somit alle in die gleiche Richtung. Der Körper ist
nun magnetisiert.
Hysterese
Wird ein ferromagnetischer Körper in ein äusseres Magnetfeld gebracht, bewirkt die Ausrichtung der
Weisschen Bezirke, dass sich das Magnetfeld verstärkt. Die Ausrichtung wächst dabei mit der Feldstärke des
angelegten Feldes. Die maximale Verstärkung ist dann erreicht, wenn alle Bezirke parallel zum äusseren Feld
ausgerichtet sind. Darüberhinaus gibt es keine Verstärkung mehr.
Wird nach Erreichen des Maximums (Sättigungsmagnetisierung) die Feldstärke wieder abgesenkt, so zeigt
der Körper aber Hysterese. Selbst wenn die Feldstärke den Betrag Null erreicht hat, ist immer noch eine
Magnetisierung vorhanden (Remanenz).
Der Grund liegt in irreversiblen Wandverscheibungen, die bei der Ausrichtung der Weisschen Bezirke
entstanden sind.
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4.1.2 Berechnung der Magnetisierung
Gemäss dem allgemeinen Theorieteil müssen wir bei unserem Versuch die zeitliche Ableitung der
Magnetisierung M bestimmen. Wir wollen nun die dazu nötige Formel herleiten. (einfachheitshalber
verwenden wir nur skalare Grössen).
Magn. Feld einer Zylinderspule
Ein stromdurchflossener Leiter erzeugt ein Magnetfeld mit der magn. Feldstärke H, dessen
Magnetfeldlinien konzentrische Kreise um den Leiter beschreiben. Die magn. Feldstärke H kann über das
Durchflutungsgesetz definiert werden:
⌠

⌠

⌡

⌡

m
 H ds =  j d f
oF

j....Stromdichte

F

Das Linienintegral über die magn. Feldstärke längs des geschlossenen Weges oF wird magn.
Umlaufspannung genannt. Sie ist gleich der Durchflutung, also der Stromstärke I die durch die Fläche F geht.
Nehmen wir als Beispiel einen geraden Leiter, dann ergibt sich die Stromstärke I zu:
r

2π

⌠ ⌠
  H dr dφ = I
⌡0 ⌡0

Durch Umstellen erhalten wir die magn. Feldstärke H im Abstand r vom Leiter:
H =

I

2π r
Uns interessiert vor allem die magn. Feldstärke innerhalb einer Zylinderspule. Das magn. Feld innerhalb der
Spule ist weitgehend homogen, während es ausserhalb dem eines Dipols entspricht. Ist die Länge der Spule
gross im Verhältnis zum Spulendurchmesser, können wir die Feldstärke des äusseren Feldes vernachlässigen.
Die Feldstärke im Inneren können wir wieder mit Hilfe des Durchflutungsgesetztes berechnen. Integrieren
wir über eine Feldlinie als geschlossenen Weg, so liefert nur die Länge l der Spule einen wesentlichen
Beitrag zum Integral:
⌠
 H ds = H ⋅ l
⌡

dies entspricht der Durchflutung:

H ⋅ l = N1⋅ I

N1....Windungszahl

l
Damit ergibt sich für das Feld der Zylinderspule:
H =

I ⋅ N1
l

Magn. Induktion B und Magnetisierung M
Wir führen jetzt die magn. Induktion B ein:
B := µ ⋅ H

µ ....Permeabilität

Die magn. Induktion erlaubt es uns, die Wirkung des magn. Feldes in Materie zu beschreiben.
Wenn wir eine Zylinderpule betrachten, in deren Inneren sich z.B. ein Eisenstab befindet, so wird das
angelegte H-Feld verstärkt werden, gemäss unseren Überlegungen aus dem vorigen Kapitel.
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Das verstärkte Magnetfeld identifizieren wir jetzt mit dem B-Feld und schreiben die Permeabilität
folgendermassen:
µ0 ....magn. Feldkonstante (1.26*10-6 Vs/Am)

µ = µ 0⋅ µ r

µr ....Permeabilität des Stoffes
Für das Vakuum ist µr = 1. Für Ferromagnetische Stoffe aber nimmt µr Grössen von 50 - 70.000 an.
Wird also Materie mit der Permeabilität µr in ein magn. Feld gebracht, ergibt sich die magn. Induktion zu:
B = µ 0⋅ µ r⋅ H

Nun führen wir als neue Grösse die Magnetisierung M ein, die die magn. Eigenschaften eines Stoffes
zusammenfasst und beschreibt (für unser Experiment ist M proportional zum gesamten magn. Spinmoment).
Wir können dann schreiben:
B = µ 0⋅ ( H + M )

Und umgestellt nach M:
M =

B

µ0

−H

(somit könnten wir M berechnen, wenn wir B und H kennen würden)

Induktion
Die Feldstärke H können wir in unserem Experiment aus den Spulendaten berechnen.
Die magn. Induktion B aber müssen wir mit Hilfe einer Induktionsspule messen. Wir erhalten B mit Hilfe des
Induktionsgesetztes:
d
Uind = −N2⋅ Φ
dt

Uind ....induzierte Spannung
Φ....magn. Fluss
N2....Windungszahl der Induktionsspule

D.h. durch ein zeitlich veränderliches Magnetfeld, wird eine Spannung in eine Leiterschlaufe induziert. Der
magn. Fluss Φ ist dabei definiert als Fluss durch eine beliebige Fläche F:
⌠

Φ =  Bdf
⌡

F
Mit der Voraussetzung dass B konstant in F ist, können wir schreiben:
d
Uind = −N2⋅ F ⋅ B
dt

F....Fläche der Induktionsspule

Durch Messung der induzierten Spannung erhalten wir also die zeitliche Ableitung von B. Für die
Bestimmung des Landé-Faktors benötigen wir aber die zeitliche Ableitung der Magnetisierung M . Über die
bisher abgeleiteten Formel können wir jetzt den gewünschten Zusammenhang herstellen:
B

aus:

M =

folgt:

Uind
N1 d
d
M =
−
⋅ I
l dt
dt
−N2⋅ F ⋅ µ 0

µ0

−H

H =

I ⋅ N1
l

d
Uind = −N2⋅ F ⋅ B
dt

(1)

Dies ist eine allgemein gültige Formel zur Berechnung der zeitlichen Ableitung von M. Diese Formel
berücksichtigt aber noch nicht die Eigenheiten unseres Aufbaus, die wir in den folgenden Abschnitten
berücksichtigen wollen..
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Überlegungen zum Aufbau
1) Entmagnetisierungsfaktor
Wird unser Stab in das Magnetfeld der Erregerspule eingebracht, so wird durch die Magnetisierung des
Stabes ein Magnetfeld aufgebaut. Dieses Feld verstärkt nicht nur das angelegte H-Feld, wie wir oben
besprochen haben, sondern schwächt es auch gleichzeitig. (siehe Abb.4.1)
H

M

M

H

Durch die Ausrichtung der Spinmomente wird der
Stab zum Dipol. Die Feldlinien, die innerhalb des
Stabes verlaufen liegen parallel zum H-Feld und
verstärken es daher. Feldlinien die ausserhalb des
Stabes und innerhalb der Erregerspule verlaufen,
liegen antiparallel und schwächen daher das H-Feld.
Der Faktor, mit dem das H-Feld geschwächt wird,
hängt von der Geometrie des Stabes ab und wird
Entmagnetisierungs-Faktor N genannt.
Es gilt:

N
Stab
Erregerspule

S

B = µ 0⋅ ( H − N ⋅ M + M )

Abb.4.1 zum Entmagnetisierungsfaktor
Der Entmagnetisierungs-Faktor ist nur für ein Ellipsoid leicht zu berechnen:

 2 − 2

η


N = η ⋅ Ln

mit:

η = 1−ε

ε =

und:

e
1 −  

a

2

e....kleine Halbachse
a....grosse Halbachse

Unseren zylindrischen Stab können wir annähernd mit einem Ellipsoid vergleichen, indem wir die Achsen
e = Radius Stab (1mm) und a = 1/2 Länge Stab (75mm) setzen. Dabei zeigt sich aber, dass in unserem Fall N
verschwindend klein wird. Wir müssen also den Entmagnetisierungs-Faktor nicht berücksichtigen.

2) Stärke des H-Feldes
Da wir für unseren Stab ein niedriglegiertes Eisen benutzen (ST 37), können wir davon ausgehen, dass seine
Permebilität und damit die Verstärkung des H-Feldes grösser als 500 angesetzt werden kann. Wir können
also den zweiten Term, der den Anteil des H-Feldes an der Magnetisierung beschreibt, aus der allgemeinen
Formel (1) weglassen. Dadurch ergibt sich:

Uind
d
M =
dt
−N2⋅ F ⋅ µ 0

(2)
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3) Fourier-Transformation
Wir erzeugen das H-Feld mit Hilfe eines sinusförmigen Wechselstromes, dessen Frequenz der
Resonanzfrequenz unseres Stabes entspricht. Die Magnetisierung wird auf Grund der Hystereseeigenschaft
des ferromagnetischen Stabes aber nicht sinusförmig sein. Die Amplitude wird im Bereich der Sättigung
abgeplattet sein (µr ist nicht konstant). Die zeitliche Ableitung der Magnetisierung wird daher eine Kurve
beschreiben wie Abb.4.2 darstellt:

zeitl. Ableitung der Magnetisierung

2. F.-Koeffizient
1. F.-Koeffizient

Abb.4.2 Magnetisierungskurve und Fourier-Transformation

Die dick ausgeführte Line in Abb.4.2 zeigt den zu erwartenden Verlauf der zeitlichen Ableitung der
Magnetisierung. Die Spitzen der Kurve werden immer mehr zu δ-Peaks, je weiter man den Stab in die
Sättigung fährt.
Unser Stab wird durch das Wechselfeld in eine Schwingung versetzt. Für das Drehmoment des Stabes im
Resonanzfall ist aber hauptsächlich nur die Grundschwingung verantwortlich. Diese erhalten wir, wenn wir
die zeitl. Ableitung der Magnetisierung mittles einer Fourier-Transformation in die einzelnen Schwingungen
zerlegen. Abb.4.2 zeigt den ersten und zweiten Fourier-Koeffizienten. Dabei sieht man, dass der zweite
Koeffizient nicht mehr zur Resonanz beiträgt, da sich seine positiven und negativen Anteile im Bereich der
Spitzen gegenseitig aufheben. Höhere Koeffizienten können zwar wieder zur Resonanz beitragen, haben aber
schon eine sehr kleine Amplitude gegenüber der Grundschwingung. Es genügt also, wenn wir nur den ersten
Fourier-Koeffizienten berücksichtigen.

Eine periodische Funktion f(t) kann in eine Fourierreihe entwickelt werden durch:
∞

f ( t) =

∑ (a ⋅cos(n⋅ω ⋅t) + b ⋅sin(n⋅ω ⋅t)
n

n

n

=1

mit dem Fourier-Koeffizienten:
an =

2 ⌠

T

⋅  f ( t) ⋅ cos( n ⋅ ω ⋅ t) dt
T ⌡0

der Fourier-Koeffizient bn entfällt, da die Grundschwingung ja nur entweder eine Cosinus oder eine Sinus
Funktion sein kann.
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In unserem Fall ist f(t) die zeitl. Ableitung der Magnetisierung. So ergibt sich für den ersten
Fourier-Koeffizienten:
T

a1 =

2 ⌠
 d

M ⋅ cos( ω ⋅ t) dt
⋅
T  dt
⌡0

Dieser Koeffizient entspricht der max. Amplitude der induzierten Spannung, die wir in Gleichung (2)
einsetzten müssen. Zweckmässig wird er mittels Computer ermittelt.
Somit ergibt sich:
Uind.0
d
M =
dt
−N2⋅ F ⋅ µ 0

mit

Uind.0 = a 1

4) Fläche F
Wir müssen uns jetzt zum Schluss noch einmal mit der induzierten Spannung beschäftigen.
Die aus der Magnetisierung resultierende Feldstärke ist ausserhalb des Stabes nahezu Null und kann deshalb
vernachlässigt werden. Für die Fläche F in unserer Gleichung muss aus diesem Grund die Fläche des Stabes
eingesetzt werden.

Uind.0
d
M =
dt
−N2⋅ F ⋅ µ 0

F.....Fläche des Stabes
N2.....Windungszahl Induktionsspule

Diese Grösse entspricht jetzt der zeitl. Ableitung der Magnetisierung,
wie sie für die Formel des Landé-Faktors benötigt wird.
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4.2 Aufbau und Durchführung
Erregerspule
Im PL ist eine als Einstein-de-Haas-Spule gekennzeichnete Doppelspule vorhanden. Die beiden Spulen
liegen übereinander und haben unterschiedliche Abmessungen. Wir betrieben beide Spulen mit je 4A und
massen das dadurch erzeugte Magnetfeld mit einer Hall-Sonde aus. Wie zu erwarten war, waren beide
Magnetfelder unterschiedlich stark. Da wir aber über die gesamte Länge unsrers Stabes ein möglichst
homogenes Magnetfeld haben wollen, entschlossen wir uns, nur die untere der beiden Spulen zu betreiben.
Unser Stab wurde auf die Länge der unteren Spule angepasst.
Induktionsspule
Zur Messung der magn. Feldstärke wollten wir eine Induktionsspule verwenden. Da keine für uns geeignete
Spule vorhanden war, wickelten wir selber mehrere Spulen, die wir testeten. Anfänglich benutzten wir eine
Spule mit zwei Mittelabgriffen mit 160, 320 und 640 Windungen, deren Innendurchmesser (15mm) an den
zuerst verwendeten Stab angepasst war. Diese Spule lieferte mit 160 Windungen eine ausreichend hohe
Induktionsspannung. Die höheren Windungen wurden deshalb nicht verwendet.
Nach der Änderung des Stabdurchmessers, fertigten wir eine neue Induktionsspule an. Sie wurde auf ein
Glasrohr mit 9mm Aussendurchmesser gewickelt und hatte 265 Windungen. Die Länge der Spule entsprach
der Stablänge von 149mm. Als Verbindung benutzten wir einen angelöteten BNC Stecker.
Aufbau
Am meisten Zeit beanspruchte die Suche nach einem funktionierenden Aufbau. Unser Ziel war es, während
des Versuchs mit drei Oszillatoren Erregerspannung, Induktionsspannung und Hysterese zu überwachen.
Erregerspannung
Die Erregerspannung sollte über den ganzen Bereich, also hoch bis zu einer Amplitude, die die Sättigung des
Stabes ermöglicht, einen Sinusförmigen Verlauf nehmen. Dazu muss der Frequenzgenerator erst in der Lage
sein. Es zeigte sich, dass dies nur mit Hilfe des Poweramp (047a) möglich war. Erst beim zweiten
Versuchstermin konnten wir den Poweramp einsetzten, da er davor auf Grund eines Deffekts unsymmetrisch
verstärkte. Man sollte darauf achten, dass der max. Strom von 10A nicht überschritten wird.

Induktionsspannung
Anfänglich waren wir der Meinung, dass die mit einem Operationsverstärker integrierte Induktionssapnnung
bei einer Sinusförmigen Erregerspannung ebenfalls Sinusförmig sein müsste. Dies schien die Messung auch
zu bestätigen. Doch war nach weiteren Überlegungen klar, dass die Sinus Kurve im Bereich der Sättigung
abgeplattet sein müsste. Dass dies nicht auf dem Oszi sichtbar war, musste daran liegen, dass wir nicht in der
Sättigung waren.
Erst mit dem dünneren zweiten Stab konnten wir des Stab in die Sättigung bringen. Wir sahen dann als
Verlauf der zeitl. Änderung der Magnetisierung die Kurve aus Abb.4.2 mit den charakteristischen Peaks.
Hysterese
Wir wollten anfangs den Erregerstrom so einstellen, dass wir exakt den Sättigungspunkt der Hysteresekurve
erreichen würden. Dazu mussten wir die Hysterese überwachen. Das stellte sich aber als sehr zeitraubend
heraus, denn die klassische Form der Hystereskurve wollte nicht erscheinen. Erst als wir u.a. auf die
fehlerhafte Einstellung des AC/DC-Schalters am Oszi aufmerksam gemacht wurden (er muss auf DC stehen)
wurde so etwas wie eine Hysterese-Kurve sichtbar. Aber bis zum Schluss der Vorversuche waren wir nie
ganz sicher, ob wir uns jetzt in der Sättigung befinden oder nicht.
Es stellte sich dann beim eigentlichen Versuch heraus, dass es keinen Vorteil bringt, den Sättigungpunkt
exakt zu erreichen. Die Resonanz wird nicht beeinflusst, wen man "übersteuert". Somit konnten wir uns die
Überwachung der Hysterese sparen.
Anschliessend die Aufbauskizze, die den Stand des Aufbaus während der Vorversuche zeigt.
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Operationsverstärker
(212b)

Poweramp (047a)
1
1
1
10

1 µF

Ausgang

10

Frequenzgenerator
(015a)
10 kO
Erregerspule
U1

Output

U2
Induktionsspule

Leistungswiderstand
1MO

X

Y

Oszi 1

Oszi 2

Oszi 3

Erregerspannung

Hysterese

Induktionsspannung

Abb.4.3 Aufbauskizze

Zusammenfassung
Für den eigentlichen Einstein-de-Haas Versuch kann auf eine Überwachung der Hysterese verzichtet werden.
Damit entfällt der ganze Aufbau mit dem Operationsverstärker. Die Induktionsspule wird einfach direkt an
ein Oszi angeschlossen. Den Output des Frequenzgenerators sollte man weiterhin mit einem Oszi
überwachen, um sicher zu gehen, dass eine glatte Sinusspannung erzeugt wird. Die Amplitude sollte nicht
sprunghaft geändert werden, weil sonst der Stab zu Störschwingungen angeregt wird, die nur langsam
ausklingen.
Der Verlauf der Induktionsspannung wird aufgezeichnet (Oszi / Computer) und mittels
Fouriertransformation (Mathematica) zerlegt. Der erste Fourier-Koeffizient wird in Gleichung (2) eingesetzt.
Wir erhalten Gleichung (3) die wir in die Formel zur Berechnung des Landé-Faktors einsetzen.
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Einstein-de Haas-Eekt

Torsionss hwingung

2.2. Theorie zur Torsionss hwingung

Da es si h bei der S hwingnung des Systems Torsionsfaden und Stab um eine erzwungene
harmonis he S hwingung handelt, gilt folgender Ansatz:

 + P _ + T

D(t) = Dmax

=

Wobei  das Trägheitsmoment des Systems,
P die Dämpfungskonstante
T das Torsionsmoment,
Dmax die maximale Amplitude ist.
Daraus folgt:

P


+

_ +

T


Dmax


=

!t)

os(

!t)

(1)

os(

bezei hnet dabei die Abklingkonstante und !0 die
Wobei P = 2 , und T = !02 ist.
Eigenfrequenz der ungedämpften S hwingung.

) +2

_ +

!02

Dmax


=

!t)

(2)

os(

Zum lösen dieser Dierentialgei hung muÿ zuerst die homoge Dierentialglei hung gelöst
und dana h eine spezielle Lösung der inhomogenen Dierentialglei hung gefunden werden.

1. Exponentialansatz für die homogene Dierentialglei hung:
!02

(3)
Zum Lösen dieser dierentialglei hung 2. Ordnung wählt man am besten den allgemein Ansatz:
+2

_ +

t

( )=

0

=0

e

t

1.Ableitung: _ (t) = 0 e
2.Ableitung:  (t) = 0 2 e
Eingesetzt der Ableitungen in die Glei hung (3) ergibt:
0

2 e

t

)

t
t

e t + 0 !02 e t = 0
2
t
2  + !0 ) 0 e = 0

02

2

(

Da die e-Funktion ni ht Null werden kann, muÿ die Klammer Null werden, es gilt also:

2

 + !02 = 0

2

Es ergeben si h nun zwei Lösungen für :

) =

=

1 2



q

!02

2

Und es folgt die allgemeine Lösung der homogenen Glei hung:

t

( )=

)

t

C1 e

C1 e1 t + C2 e2 t

p

2

!02 )t

C2 e

p

2

!02 )t

(4)
Mit Hilfe dieser Glei hung könnte man jetzt eine Glei hung zur Bestimmung der Dämpfungskonstanten herleiten. Diese Lösung ist für uns jedo h relativ uninteressant, da wir für
die Herleitung unsere Glei hung nur die spezielle Lösung brau hen.
( )=

( +

15

+

(

Einstein-de Haas-Eekt

Torsionss hwingung

2. Spezielle Lösung für den inhomogenen Teil der Dierentialglei hung:
+2

_ +

!02

=

Dmax


!t)

os(

Diese Glei hung ist der Realteil der folgenden Glei hung in Exponentials hreibweise:

) +2

_ +

!02

=

Dmax i!t
e


(5)

diese Dierentialglei hung läÿt si h einfa her lösen als die Glei hung (2).
Da das System Torsionsfaden und Stab na h dem Eins hwingvorgang mit der Anregungsfrequenz der Spule s hwingt, wählt man folgenden Ansatz:
i!t
(!; t) = 0 e
(6)
Wobei 0 die komplexe Amplitude und ! die von auÿen anregende Frequenz ist.
Glei hung (6) abgelitten und in (5) eingesetzt ergibt:
0

! 2ei!t + 2

)

0

i!ei!t + !02 0 ei!t =

Dmax i!t
e


(7)

! 2 + i2 ! ) = Dmax
(8)
Da uns aber nur die maximale Amplitude von Dmax interessiert und der absolute Betrag
von Dmax glei h der maximalen Amplitude ist, setzen wir:
0

(!02

Dmax := jDmax j =

q



!02

(

! 2))2 + (2

0(

0

!)2

(9)

Dur h um formen dieser Lösung erhalten wir Lösung für die maximale Ampiltude:
^^
0=

Dmax
 (!02 ! 2 ) + 4 2 ! 2

q

=

(10)

Die Resonanzfrequenz ergibt si h, indem man die erste Ableitung Null setzt zu:

q

d^
d!r

:= 0

mit !r  !0 (für !02  2 )
Diese Näherung in die Glei hung(10) eingesetzt ergibt die maximale Amplitude im Resonanzfall ( r ):

) !r = !

2
0

2

2

) ^r =

;
) ^r = 2Dmax
!

r

qDmax



!02

2

2

mitderNäherung !02  2

Für Dmax galt na h Abs hnitt.....:

Dmax =

m0 V M_ 0
ge0

2

Es ergibt si h für das gyromagnetis he Verhältnis g:

g=

V M_ 0
e
m0  ^ r ! r
16
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Computer zur Fourieranalyse
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Protokoll zum Einstein/De Haas-Effekt

8. Auswertung des Versuchs zum Einstein/deHaas-Effekt
Auswertung des 1. Versuchs
Im folgenden werden die ermittelten Werte ausgewertet, um insgesamt den Wert für g zu
bestimmen. Dieser Wert soll, so hoffen wir, nahe bei 2 liegen.
1.) V, das Volumen des Stabes
Der Stab hat den Radius r=0,001 ± 0,0005m und die Länge l=0,1500 ± 0,0002 m.
Daraus ergibt sich das Volumen
V=4,71· 10 −7 ± 0,008· 10 −7 m³.
2

Für den Fehler von V gilt:

2

∆V
æ ∆r ö æ ∆l ö
= ç 2 ÷ + ç ÷ = 0,07 = 7%
V
è r ø è l ø

2.) θ , das Trägheitsmoment des Stabes
Für das Trägheitsmoment des Stabes gilt: θ =1/2mr².
Die Masse des Stabes haben wir mit m=3,80 ± 0,05 g gemessen
Also ist das Trägheitsmoment des Stabes θ =1,90· 10 −9 ± 0,15· 10 −9 kgm².
2

Für den relativen Fehler von θ gilt:

2

∆θ
æ ∆r ö æ ∆m ö
= ç2 ÷ + ç
÷ = 0,02 = 2% .
θ
è r ø è m ø

Da wir nicht genau wußten, ob der Stab wirklich zentrisch aufgehängt war, müssen wir noch
eine Abweichung beim Trägheitsmoment berücksichtigen. Wir gehen davon aus, daß der
Draht um maximal 0,2mm vom Mittelpunkt des Stabes entfernt angebracht worden war.
Nach dem Satz von Steiner ist das Trägheitsmoment des Stabes bei einer Abweichung von
0,2mm: θ ′ = θ + m(0,0002m) 2 = 2,05·10 −9 kgm 2 .
Die Abweichung ist also 0,15kgm². Dies entspricht einem systematischen Fehler von 0,08.
Der Fehler für θ ist also insgesamt:
∆θ
2
2
= (0,02 ) + (0,08) = 0,08 = 8%
θ
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3.) ω r , die Resonanzfrequenz
Wir haben folgende, sehr scharfe Resonanzkurve aufgenommen, auf der gut die starke
Resonanz bei der von uns gefundenen Resonanzfrequenz zu sehen ist.

Resonanzkurve ohne angelegtes äußeres Magnetfeld

Der interessante Bereich noch mal vergrößert:

Vergrößerung der Resonanzkurve

Die hierbei festgestellte Resonanzfrequenz beträgt 23,85 ± 0,01Hz.
Also gilt:
ω r =2 π 23.85Hz=149,85 ± 0,06 Hz.
Der Fehler resultiert dabei aus der Stabilität des Frequenzgenerators.

Protokoll zum Einstein/De Haas-Effekt

4.) α̂ r , der maximale, nur auf dem Einstein/de Haas-Effekt beruhende Auslenkwinkel.
Um diesen Winkel bestimmen zu können, muß erst einmal die kleinste Auslenkung bei
eingeschaltetem Magnetfeld der Helmholtzspulen bestimmt werden.
Dazu haben wir folgende Kurve aufgenommen:

Auslenkung bei Änderung des äußeren Magnetfeldes

Der wichtige Ausschnitt in Vergrößerung:

Vergrößerung der Resonanzkurve bei Änderung des äußeren Magnetfelds

Die geringste Auslenkung zwischen beiden Maxima war bei ca. 40,0 ± 0,1 mA und betrug 2,6
± 0,3 cm. Da wir die Auslenkung zwischen einem Maximum und dem Mittelpunkt betrachten
wollen, ist für uns also die Auslenkung 1,3 ± 0,15cm.
Die Fehler resultieren dabei aus Ableseungenauigkeit.
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Da bei einer Drehung des Spiegels um einen bestimmten Winkel der Laserpunkt auf Grund
der Reflektionsgesetze um den doppelten Winkel gedreht wird,
wird die Auslenkung bei der Berechnung noch einmal halbiert.
Siehe Skizze:

Verdopplung des Winkels bei Drehung des Spiegels

Bei einer Entfernung zwischen Spiegel und Schirm von 1,63 ± 0,01 m, berechnet sich der
Winkel α̂ r folgendermaßen:
æ 1 0,013 ö
αˆ r = arctanç ·
÷ = 0,004 ± 0,0005 Rad
è 2 1,63 ø
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5.) β , die Dämpfung
Wir haben zwei Dämpfungskurven aufgenommen, da die Aufnahmemethode recht ungenau
war und wir aus zwei Kurven einen Mittelwert bilden können.
1. Kurve:

Dämpfungskurve 1

Diese Exponentialfunktion zeigt eine Dämpfung von 0,050 ± 0,001 1/s.
2. Kurve:

Dämpfungskurve 2

Diese Kurve zeigt eine Dämpfung von 0,044 ± 0,001 1/s.
Aus beiden Werten ergibt sich ein Mittelwert für die Dämpfung von:
β =0,047 ± 0,001.
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6.) M 0 , die Magnetisierung des Stabes und g, der Landé-Faktor
Für M 0 gilt, wenn man es nach der Formel aus dem Skript zum FP bestimmt:
U ind
M 0 =
.
µ0 N2 A
Dabei sind U ind die Induktionsspannung, N 2 die Anzahl der Windungen auf der
Induktionsspule und A die Grundfläche des Stabs.
Die vom Oszilloskop aufgenommene Kurve für U ind hat folgende Form:

Magnetisierungskurve

U ind ist also keine reine Sinusschwingung, sondern eine Überlagerung von vielen Sinus- und
Kosinusschwingungen.
Diese lassen sich mit Hilfe der Fouriertransformation in einzelne Schwingungen zerlegen.
Als U ind benötigen wir dann die maximale Amplitude des ersten Fourierkoeffizienten. Das
heißt, die Schwingung, die den größten Anteil an der Überlagerung hat, also die mit der
höchsten Amplitude.
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Eine Fast-Fouriertransformation mit Hilfe des Programms Origin ergibt folgendes Diagramm:
Aufgetragen sind die maximalen Amplituden über der jeweiligen Frequenz.

Ergebnis der Fouriertransformation

Die maximale Amplitude bei einer Frequenz von 23,85Hz beträgt:
0,098 ± 0,03 V (30% angenommener Fehler durch die Fouriertransformation).
Also ist U ind =0,098 ± 0,03 V.
Mit der magnetischen Feldkonstanten µ 0 =4 π · 10 −7 =1,2566·10 −7 Tm/A, der Fläche des Stabs
A=3,14· 10 −6 ± 0,006· 10 −6 m² und der Anzahl der Windungen auf der Spule n=185 ergibt
sich:
M 0 =134,3· 10 6 ± 40,3· 10 6 A/sm

Da der Fehler von U ind sehr groß im Vergleich zu den anderen Fehlern ist, beträgt der Fehler
für M 0 auch 30%.
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Mit diesem Wert für M 0 und den oben bestimmten Werten:
V=4,71· 10 −7 m³ ± 0,008·10 −7 m³
M 0 =134,3· 10 6 A/sm ± 40,3· 10 6 A/sm

θ =1,9· 10 −9 ± 0,15· 10 −9 kgm².
ω r =149,85 ± 0,06 Hz
α̂ r =0,004 Rad ± 0,0005Rad
β =0,047 ± 0,001
e=1,602· 10 −19 C
me =9,109· 10 −31 kg
errechnet sich folgendes g:

g=

VM 0 me
=6±2
eθω rαˆ r β

Der Fehler berechnet sich dabei aus den einzelnen relativen Fehlern folgendermaßen:
2
∆g
æ ∆V ö æç ∆M 0
= ç
÷ +
g
è V ø çè M 0
=0,1=10%

2

2

ö æ ∆θ ö æ ∆αˆ r
÷÷ + ç
÷ + çç
θ
è
ø è αˆ r
ø

ö
÷÷
ø

2

æ ∆β ö
÷÷
+ çç
è β ø

2

Damit liegt der Wert für g leider über dem von uns erwarteten Wert von 2.
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Wir wollen aber nun g auch mit der Formel, die auch Einstein und DeHaas verwendeten,
berechnen:
g=

4VM maxδ
.
e
π
θαˆ r β
me

Dabei ist δ ein Korrekturfaktor, den man folgendermaßen berechnet (Siehe auch
Theorieteil):

δ = 1−

Breite
Höhe

In unserem Fall ist δ = 1 −

0,013
= 0,95 ± 0,1. (10% Fehler durch Ableseungenauigkeit)
0,24

M max ist die Sättigungsmagnetisierung von Eisen.
Diese wurde von uns im letzten Semester bei einem Versuch zur Hysterese bestimmt.
Sie betrug 285·10³ A/m.
Da wir damals einen etwas anderen Stab verwendeten, nehmen wir für diesen Wert einen
Fehler von 10% an.
Also ist M max =285·10³ A/m ± 30·10³ A/m.
Mit diesen Werten ergibt sich für g:

g=2,6 ± 0,6

Für den Fehler gilt bei dieser Rechnung:
2

∆g
æ ∆V ö æç ∆M max
= ç
÷ +
g
è V ø çè M max

2

2

ö æ ∆θ ö æ ∆αˆ r
÷÷ + ç
÷ + çç
ø è θ ø è αˆ r

ö
÷÷
ø

2

2

2

æ ∆β ö æ ∆δ ö
÷÷ + ç
+ çç
÷ =0,22=22%.
è β ø è δ ø

Mit dieser Rechnung liegt der Literaturwert fast in unserem Fehlerbereich.
Man kann allerdings schon sagen, daß unser Wert sehr gut ist.
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Auswertung des 2. Versuchs
Da wir diesen Versuch genauso wie den ersten Versuch durchgeführt haben, werde ich in
dieser Auswertung die Rechnungen nicht mehr erläutern.
Die Erklärungen können aus dem ersten Teil übernommen werden.
Ebenso die Fehlerrechnung.
1.) ω r , die Resonanzfrequenz
Diese Resonanzkurve haben wir beim zweiten Versuch aufgenommen:

Resonanzkurve ohne äußeres Magnetfeld

Die hierbei festgestellte Resonanzfrequenz beträgt 27,172 Hz ± 0,010Hz.
Also ist ω r =2 π · 27,172=170,70 Hz ± 0,06 Hz.
2.) α̂ r , der Auslenkwinkel
Unsere Kurve sah dieses mal so aus:

Auslenkung bei Änderung des äußeren Magnetfeldes

:
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Die geringste Auslenkung war bei ca. 127 ± 1 mA und betrug 4,5 ± 0,75 cm.
Der Abstand zwischen Spiegel und Schirm betrug dieses mal 4,3m ± 0,02m.
Also gilt für den Winkel:
æ 1 0,045 ö
αˆ r = arctanç ·
÷ = 0,0050 ± 9·10 −4 Rad
è 2 4,3 ø

3.) β , die Dämpfung
Die Dämpfungskurve: (Mit angeglichener Exponentialfunktion)

Dämpfungskurve

Die Dämpfung, die mit Hilfe von Origin berechnet wurde, beträgt 0,042 ± 0,001 1/s.
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4.) Berechnung von M 0 und dem daraus folgenden Wert für g.
Die vom Oszilloskop aufgenommene Kurve für U ind hat folgende Form:

Magnetisierungskurve

Eine Fast-Fouriertransformation mit Hilfe des Programms Origin ergibt folgendes Diagramm:

Ergebnis der Fouriertransformation

Die maximale Amplitude bei einer Frequenz von 27,1875Hz beträgt
0,13 ± 0,04 V.
Also ist U ind =0,13 ± 0,04 V.
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Und es folgt:
M 0 =183· 10 6 ± 55· 10 6 A/sm

Mit diesem und den oben bestimmten Werten, erhalten wir:
g=7 ± 3.

5.) Berechnung von M max und dem daraus folgenden Wert für g.
Unser Korrekturwert beträgt dieses Mal:

δ = 1−

0,01
= 0,87 ± 0,1.
0,3

Und es folgt für g:
g=2,1 ± 0,5
Bei diesem Versuch liegen wir mit beiden Rechnungen fast exakt beim Literaturwert und wir
können sagen, daß dieser Versuch sehr gut geklappt hat.
Bei diesem Versuch ist das Ergebnis sehr viel vertrauenswürdiger als beim ersten Teil, da wir
einen sehr exakten Frequenzgenerator verwendeten, wodurch die Schwingung des Stabes sehr
ruhig und stabil wirkte.
Verwunderlich ist allerdings die Tatsache, daß zwei unterschiedliche Rechnungen zu
unterschiedlichen Ergebnissen führen.
Da wir mit der Rechnung, die Einstein und DeHaas verwendeten, auch den erwarteten Wert
ausrechnen, vermuten wir, daß die Rechnung aus dem Skript zum FP einen Fehler enthält.

9. RESÜMEE

Letztendlich hat unser Versuch sehr gut geklappt und wir können stolz auf unsere Werte
sein. Doch bis es soweit war, hat uns der Versuch oft zur Verzweiflung und fast bis zur
Aufgabe getrieben.

Falls noch mal eine Gruppe diesen Versuch durchführen möchte, so sollte sie bedenken,
daß der Versuch nicht mit einer "mal ein bißchen rumprobieren und es wird schon was
dabei rauskommen"-Einstellung durchgeführt werden kann. Er erfordert fundierte
Vorbereitungen, sowohl in der Theorie als auch in dem Versuchsaufbau. Außerdem sollte
man bedenken daß der Versuch, insbesondere wenn man ihn auf seine ganz individuelle
Art durchführen möchte, fast ein ganzes Semester dauern kann und man in dieser Zeit
kaum andere Versuche machen kann.

Wir können daher nur empfehlen, unser Protokoll eingehend zu studieren, um die Fehler,
die wir schon gemacht haben, nicht zu wiederholen.

Und immer daran denken: De Haas hatte auch nicht auf Anhieb g=2 raus!

