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1. Grundlagen

In der Elektrotechnik wird, ebenso wie in den anderen Ingenieurwissenschaften oder den
Naturwissenschaften versucht, mit Hilfe mathematischer Modelle die Vorgänge in der Natur
möglichst genau zu beschreiben. Dies kann nur nifüerungsweise gelingen und jedes Modell
ist an bestimmte Voraussetzungen vnd Annahraez gebunden.
Die mathematische Beschreibung erfolgt mittels GrölSengleichungen. Jede Größe beinhaltet
das Produkt vonZahlenwert und Einheit.Die Gleichungen müssen folglich sowohl ftir die
Zahlenals auch ftir die Einheiten erfüllt sein. Bei den Größen handelt es sich, je nach
Voraussetzung, um Skalare, Vehtoren oder Tensoren höherer Stufe.

1.1 Einheitensysteme

Die zu verwendenden Einheiten sind gesetzlich festgelegt.
Erstmals erfolgte eine Festschreibung der in der Elekhotechnik zu verwendenden Einheiten in
dem,,Gesetz, betreffend die elekhischen Maßeinheiten" aus dem Jahre 1898 (siehe
Einbandrückseite).
Durch das Gesetz vom 2. Juli 1969 über Einheiten im Messwesen und die
Ausftihrungsverordnr:ng vom 26. Juni 1970 zum Gesetz über Einheiten im Messwesen wurde
das Internationale Einheitensystem (Sl-Einheiten) in das deutsche Recht übernommen.

Intemationales Einheitensystem (.,Sl-Einheiten)

Die Sl-Basisgrößen und Sl-Basiseinheiten sind in der folgenden Tabelle zusrunmengefasst:

Sl.Bosisgröße Sl-Bosiseinheit
Nome Formelzeichen Nqme Zeichen
[önge I Meler m

Mosse m Kilogromm ks
Zeit t Sekunde s
elektrische Stromstörke I Ampere A
thermodynomische Temperotur T , @ - Kelvin K
Stoffmenge f r r Y Mol mol
Lichtstörke I, Condelo cd

Aus diesem Sl-Einheitensystem werden die auf der nächsten Seite zusammengestellten
elekfrischen Größen und Einheiten mit besonderen Einheitenzeichen abgeleitet.
Eine ausführliche Behandlung dieser elektrischen Größen erfolgt in den nächsten Kapiteln.
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Allgemein werden aus dem Sl-Einheitensystem folgende Größen abgeleitet:

Größe Abgeleitete Sl-Einheit
Nome Formelzeichen Nome Zeichen
Energie w Joule J
teistung P Wolt W
elekhische Sponnung U Volt V
elektrische lodung a Coulomb C
elektrische Kopozitöt C Forod F
elektrischer Widerstond R Ohm o
elektrischer leitwert G Siemens S
mognetischer Fluß @ Weber wb
mog netische Flußdichte B Teslo T
lnduktivitör L Henry H
Frequenz f Hertz Hz

Name Abgeleitete
Einheit

Bezeichnung Definition

Kraft ^F' r ks.fr=
1 N Newton

Kraft, die der Masse von I kg die

Beschleunigung | + erteilt
s-

Arbeit, Energie
W

l ' N m =
l W s -
I J

Newtonmeter
Wattsekunde
Joule

Kraft x Weg

Leistung P Nm
I  - -

.s
I W

Watt
Arbeit pro Zeiteinheit

Druck p N
|  , =

m-
l P a

Pascal
Kraft pro Flächeneinheit



Grundlagen - 3

' Oi" Umrechnung zwischen den Einheiten elektrischer und mechanischer Größen erfolgt
aufgrund des Energieerhaltungssatzes über die Beziehung

I  Nm=L  J  = l  Ws

Neben dem Sl-Einheitensystem wurden bis zur gesetzlichen Regelung (d.h. vor 1970) parallel
zwei unterschiedliche Einheitensysteme benutzt, das Technische Einheilensystemund das
Physikalis ch e Einh eitensy stem (cgs-System) :

Technisches Einheitensystem. Physikalisches Einheitensystem

Technisches
Einheitensystem

Physikalisches
Einheitensystem
(css-Svstem)

Grunderößen L?inee Zeit Kraft Länse Zeit Masse

Grundeinheiten l m  l s  l l p
(Kilopond)

l c m  l s  l g

I  kp=mg= l  k5 .9 ,81  
"

( g : Erdbeschleunigung)

Abgeleitete Einheiten :

Technisches
Einheitensvstem

Physikalisches
Einheitensvstem

Masse , b t
m

Kraft , rf :r dyn

Arbeit, Energie
I mlp I  dyn.cm=l  erg

Leistung
, mkp

s
, €f8
t -

^t
Druck t

, t Q' )
m-

dvn
1 '' 

"*2
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Neben den Sl-Einheiten werden auch heute noch einige Sondereinheiten benutzt. Der Grund
dafür ist entweder geschichtlich oder infolge charakteristischer Größenordnungen zu sehen.

- Elektronenvolt

I  eV =I,6.10-19 Ws

(Typßche Gröfienordnung für Energiedffirenzen
von benach b arten Elektronenzustönden in Atomen).

-Aneström

I  A-I0-8 cm=\}-lo m

(Typische Größenordnung von Atomdurchmessern).

- Ton, bar

t  hPa-I mbar=0,75 Torr

- Pferdestörke

- Kalorie

1 p,S=75 * fu/  =736 W

(Leistung in kW etwa 3/4 der Leistung in PS).

I cal = 4,186 J

(Wirme heifit im Lateinischen ,rcalor". Die Einheit der
Wörmemenge (Energie) ist 1 Kalorie
1 Kalorie ist diejenige Wörmemenge, die nötig ßt,
um 1g lVasser um 1o zu erwörmen, genauer: von
14,fC auf 15,fC).
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Für dezimale Teile und Vielfache von Einheiten werden Vorsatzzeichen zusammen mit den
Einheitszeichen verwendet. Das Vorsatzzeichen wird ohne Zwischenraum vor das
Einheitszeichen geschrieben.

Vorsätze und Vorsatzzeichen für dezimale Teile und Vielfache von Einheiten

10-18

10- ls

rc-12
10-e
10-6

10-3

rc-2
10- l

1018

10ls

1012

10e
106

103

rc2
101

Atto (a)

Fempto (f)

Pico (p)

Nano (n)

Mikro (tt)

Mili

Zenti

Dezi

(m)

(c)

(d)

Exa (E)

Peta (P)

Tera CI)

Giga (G)

Mega (IvD

Kilo (k)

Hekto (h)

Deka (da)

Beim Rechnen mit Einheiten plus Vorsatzzeichen im Sl-Einheitensystem ist der Vorsatz
durch die entsprechende Zehnerpotenz zltr ersetzen, z.B. :

I  pn=10-6 m

1.2 Skalar, Vektor, Tensor höherer Stufe und Dimensionen
in technisch-naturwissenschaftlichen Gleichungen

In einem naturwissenschaftlich-technischem Modell werden mathematische Verknüpfungen
zwischen den zur Beschreibr:ng des Vorganges benötigten Größen hergestellt.
Dabei ist die Anzatll der unabhäingigen Gleichungen gleich der Anzatrl der unbekannten
Größen.
Fär den FaIl isotroper Eigenschaften, d.h. gleiche Eigenschaften in alle Richtungen, handelt
es sich bei den Größen um Skalare oder Vektoren.
Bei einem Skalar besteht die Größe aus einem Betrag:

B etr ag(Zahlenw er t . Einheit)

B etr ag(Zahl enw er t . Einheit) x Richtungs angab e

I

Bei einern Vektor gilt:
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Sind die Eigenschaftenanisotrop, d.h. verschiedene Eigenschaften in unterschiedlichen
Richtungen, so sind die Größen Tensoren höherer Stufe. Die Darstellung von Tensoren
höherer Stufe wird in Kapitel 3.5 behandelt.
In allen Ftillen müssen die Gleichungen jedoch sowohl ftir die Maßzahlen als auch ftir die
Einheiten erftillt sein.
Bei der Darstellung wird zwischen Grösengleich ungen wrd zugesc hnittenen
Gröfiengleichangen unterschieden. Die Unterschiede sollen an dieser Stelle am Beispiel des
Ohmschen Gesetzes (Vorg{ff auf Kapitel 5.3) aufgezeigt werden:
U: elektrische Spannung in Volt, I: elektrischer Strom in A und
R: Ohmscher Widerstand in C)

Größengleichung:

Diese Gleichung liefert immer dasselbe Ergebnis,
unabhängig davon, in welchen Einheiten der Widerstand R
und der Strom I eingesetzt werden, wenn ftir R und I stets

die zugehörigen Produkte aus Zahlenwert und Einheit
benutzt werden.

Zueeschnittene Größengteichung :

u/on= ro-3 (Y") (/^)

ulkYl- 1o-3 .R[o] .rlAl

Werden in diese Gleichung die Größenwerte als
Produkt von Zahlenwert und Einheit eingesetzt,
so kommen die Einheitenjeweils zweimal als

Faktor vor und die Gleichung ist falsch!!!

{t 
, =to-3 mr\

Die Klammern können entfallen, wenn die Zuordnung von
Größen und Einheiten ohne Klammern genügend ersichtlich ist,

z.B. bei der Verwendung waagerechter Bruchstriche:

U :10-3
KV

R I
A A

Falsche Schreibweise:

l
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1.3 Graphische Lösungsverfahren

Die graphische Darstellung der Größengleichungen wird als Diagrammbezeichnet.
Die Kennzeichnung der Koordinatenachsen muss die jeweilige Gröfe vnd Einheit
beinhalten.

Beschriftung der Koordinatenachsen

A richtis @'richtig A richtig @ folsch @ folsch @ folsch

U u/v U
i n V

UN] U
tvl

U
in [V]

0 , ]  v 0 , 1 0 , 1 0 , 1 0, . | 0 , 1

0,2 v o,2 o,2 o,2 o,2 o,2

Der Verlauf des Graphen wird als Kennlinie bezeichnet.
Die Darstellung ist qualitativ, wenn kein Maßstab angegeben wird, mit Maßstabsangabe
quantitativ.

Strom-Spannungskennlinie des Ohmschen Gesetzes

ülv

Aus dem gezeichneten Diagramm l?isst sich der
zu j edem Spannungswert gehörige Shomwert ablesen.

Ist die Kennlinie eine Gerade, so sind die auf den Koordinatenachsen angegebenen Größen
lin e ar miteinander verknüpft .
Weicht die Kennlinie von einer Geraden ab, so ist die Verknüpfungnichtlinear.

Beschriftung der Koordinatenachsen ftir große Wertebereiche

O riclfig g ricfir@ O richrfu @ folscfi

P/W P/W P P/w
I

I I I W I

l .  1 0 - 3 l 0 -3 l m W l m

I l0 -o I 0-6 l p w l p

l .  l o - e lo-e l n W l n
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Sind zwei Größen unbekannt, so werden zur Lösung zrvei unabhilngige Gleichungen benötigt,
d.h.: das Diagramm besteht aus zwei Kennlinien. Das Problem ist lösbar, wenn sich beide
Kennlinien schneiden. Der Schnittpunkt wird alsArbeißpunktbezeichnet. Die Koordinaten
des Arbeitspunktes ergeben die graphische Lösung des Problems.

lGnrtr,*t ra I

Auf weitere Möglichkeiten der graphischen Lösungen unter Verwendung der Kenntrisse der
Analysis (Kurvendiskussion) wird in den nachfolgenden Kapiteln wiederholt eingegangen,
ebenso wie auf die Möglichkeit der Veranschaulichung rechnerisch erhaltener Ergebnisse und
den daraus erhältlichen Folgerungen und Schltissen ftir die Modellverfeinerung bzw.
Modelldiskussion.

Außer den bisher behandelten Diagrammen werden in der Elekfrotechnik oftmals Diagramme
inhalblogarithmischem oder doppeltlogarithmßchem Mafistab verwendet. Diese
Darstellungsformen sind zum Vergleich der experimentellen und der theoretischen Ergebnisse
vorteilhaft.

H alb lo gartthmis c h e Diagramme :
Viele Vorgtinge in derNatur lassen sich mit Hilfe von exponentiellen Abh?ingigkeiten
beschreiben. Ob eine solche Abhängigkeit vorliegt, läisst sich in einfacher Weise erkennen,
wenn die Messergebnisse in einem halblogarithmischen Diagramm dargestellt werden.
Als Beispiel sei die Funktion

! = e - ü  ( o t o )
gegeben.

Logarithmieren dieser Gleichung ergibt:

l n y - - r l x .

Für den Fall

%

-Atbr;tsgunltt

a = 2
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ergibt sich z.B. die folgende Wertetabelle:

Wird ftir die x-Achse ein linearer Maßstab und ftir die y-Achse ein logarithmischer Maßstab
gewählt, so handelt es sich um ein halblogarithmisches Diagramm:

x
v

0
100

5,76
l0-5

4,61
104

3,45
l0-3

2,3
l0-2

1 , 1 5
10' t

I 'Y

I

Lo-

u)-z l"h-zi
I
L

46'l

l0

/db

Die Darstellung der Exponentialfunktion im halblogarithmischen Diagramm ergibt eine
Gerade, aus der sich die Steigung m - allgemein der Faktora - graphisch bestimmen lässt.
Bei dem gewählten Beispiel gilt

ln10-2 A* =  
2 3  

= _ 2 .

Allgemein:

a -

(rmzahl der Dekaden auf der Ordinatenachse\ . ln 10
\  r  -  -  -  - - l

entsprechenden Ab szis s enabs chnitt

D oppeltlo garithmis ch e D iagramme :
Ist es erforderlich, in einer Abhringigkeit die Potenz zu bestimmen, so bietet sich dazu die
Darstellung der Ergebnisse in einem doppeltlogarithmischen Diagramm an. Als Beispiel sei
die Funktion

[ [o)" 'B 'o)
' . [ ä ) '

v :

gegeben,
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in welcher der Wert für B bestimmt werden soll. Die Betrachtung des Nenners führt zunächst
zu der folgenden Fallunterscheidungen ftir das asymptotische Verhalten:

1 )  j L . . 1 ,  
v = L -

.rg

z )  j l t t l '  y=+ -
. r s  ' -  

( " . ) B
trr,/

Werden im 2. Fall beide Seiten der Gleichung logarithmiert, so ergibt sich:

rsy -re;$ --Blea .
(  * ) '  x s
(."t,/

Fär den Fall

F = 2

ergibt sich z.B. die folgende Wertetabelle:

x/xo l ro'' lo-r tool tor toz 103
y I too lo2 loo I 1o-2 lo4 lo{

l . )
Werden für die x- und die y-Achse ein logarithmischer Maßstab gewählt, so handelt es sich
um ein doppeltlogarithmisches Diagramm, aus dem sich der FaktorB bestimmen läisst.
Fär das gewählte Beispiel ergibt sich

F = 2

Allgemein:

B _
Araahl der Dekaden auf der Ordinatenqchse

entsprechende Anzahl der Dekaden auf der Abszissenachse
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Y
{otl

4.o3

i.os

AoL

{l,

{o-r

ldz

19-s TOLL Z)

40-rt

Äo-5

lo's
tre-\ 46.1 6+ ld{ j. 40 loz do3 [o\

?*o

1.4 Voraussetzungen und Annahmen, Bedeutung für die Modellgültigkeit

Modelle dienen zur Beschreibung der Vorg?inge in der Natur. Dabei kann es sich stets nur um
eine Näherung handeln.
Anhand der Modelle werden in den Ingenieurwissenschaften Produkte verfeinert oder neu
entwickelt.
Die Aufstellung der Modelle ist an Voraussetzungen und Annahmen gebunden. Sie bieten nur
unter diesen Bedingungen eine Näherung. Gerade in der Zeit des Computers ist dies von
besonderer Bedeutung. Mit zunehmender Modellgenauigkeit steigt der mathematische
Aufwand überproportional. In diesem Zusammenhang bietet die stets steigende
Rechnerkapazitätviel versprechende, ja fast unvorhersagbare Möglichkeiten. Es ist mit dieser
Entwicklung jedoch die Gefahr der Fehlaussagen verbunden, da die Theorien so komplex
wetden, dass offrnals die Voraussetzungen und Annatrmen nicht mehr erkennbar sind.
Als Folge ergeben sich falsche Theorien und Vorau'ssagen, da diese durch die zugrunde
liegenden Voraussetzungen und Annahmen außerhalb des Gültigkeitsbereiches liegen.
Bevor eine Theorie verfeinert wird, sollte stets die zeitlich erste Veröffentlichung zu dieser
Thematik studiert werden, da hier erfahrungsgemäß die Voraussetzungen und Annahmen
verständlich dargelegt sind.
Wie schon in Kapitel 1.2 gezeigJ. ist z.B. zu unterscheiden, ob eine Größe als Skalar, Vektor
oder Tensor höherer Stufe dargestellt werden muss.
Auf die jeweiligen Voraussetzungen und Annatrmen, sowie den sich dadurch ergebenden
Gültigkeitsbereich wird in den einzelnen Kapiteln n?iher eingegangen.
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1.5 Impuls- und Energieerhaltung

In einem abgeschlossenen System gelten der Impuls- und der Energieerhaltungssatz.
In den folgenden Kapiteln werden nur abgeschlossene Systeme behandelt. Die
Erhaltungssätze gelten sowohl ftir einen einzelnen isolierten ,,Körper" als auch bei der
Wechselwirkung von Körpern, z.B. der Wechselwirkung zwischen Atomen und Stratrlung
(siehe Kapitel2.T).
Bei dem Impuls B handelt es sich um einen Vektor. Der Impuls ist definiert als das Prodult
vom Masse m wrd, Geschwindigkeit ü:

lP  
: -  m 'v  I

Unter der Voraussetzung eines abgeschlossenen Systems besagt der Impulserhaltungssatz,
dass der Impuls zeitlich konstant ist:

n
\-r

P - Lmi'vi  = const.
f=l

Die Energie W ist ein Skalar (Skalarprodukt zweier Vektoren):

oder

Es wird zwischenpotentieller Energie Wpot wÄkinetischer Energie W1rir txierschieden.

Die Gesamtenergie Wg^ eines Körpers ergibt sich aus der Summe der potentiellen und der

kinetischen Energie:

Wg", -Wpot *Wkrn

Der Energieerhaltungssatz besagt, dass die Gesamtenergie zeitlich konstant ist:

n
wg", - Zwi 

-- cot'tst
i:l

Oftmals werden Modellbetrachtungen unter der Voraussetzung durchgeftihrt, dass ein
Erhaltungssatz gewäihrleistet ist. In diesen Fällen wird lediglich nur die Energieerhaltung oder
die Impulserhaltung betrachtet, meistens ohne die obige Voraussetzung explizit zu erwEihnen.
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1.6 Iftäftegleichgewicht

Ein System (2.8. Atom) wird als stabilbezeichnet, wenn keine zeitlichen Anderungen
auffreten. Unter Voraussetzung eines abgeschlossenen Systems fordert der
Impulserhaltungssatz :

Wird die Translationsbewegung eines starren Körpers betrachtet, so ergibt sich:

die zeitliche Anderung des Impulses und damit die resultierende Kraft F muss gleich Null
seln

+ Kröftegleichgewicht.

(Kraft F ist ein Vektor, d.h. Betag und Richtungsangabe)

Graphisch:

Zujeder kaft in eine Richtung muss eine vom Betrag
her gleichgroße Kraft in Gegenrichtung existieren

z.B. kartesisches Koordinatensvstem

FY

oder

d-p -  m.f f i  =.F: o
dt dt

n
F  = Z F i =

i=l
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1.7 Elektromagnetisches Spektrum

Größen können zeitlich konstant sen (Gleichgröfien), oder sich mit der Zeitäindern
(l{echselgröfen). Erfolgt die zeitliche Anderungperiodisch,d.h. tritt der gleiche Zustand in
regelmäßigen zeitlichen Abstäinden wie{er ein, so werden diese Anderung-n als
Schwingungen bezeichnet. Erfolgt die Anderungsinusftrru?, so handeties sich um
h armo nis che S chwingungen.
Die Charakterisierung einer harmonischen Schwingung lässt sich aus der Darstellung der
sinusfirnltion als umlaufender zeiger im Einheitslaeis herleiten:

Sin crt

Grt

Die Zeigerspitze läuft auf dem Einlreitskreis mit einer Winkelgeschwirutigkeit tu entgegen
dem Uhrzeigersinn um. Nach einem Umlauf ist sie in ihre Ausgangslage zuructgekehrtirna
hat dabei auf dem Einheitskreis einen Weg von Ztc ntäckgelegt. Die ftir diesen Umlauf
benötigte Zeit wird als Periodendauer Z bezeichnet. Aus diesem Umlauf ergibt sich der in
der rechten Skizze gezeichnete zeitabhäingige verlauf von sinarf mit

Die inverse Periodendauer llT glAtan, wie oft sich das Ereignis pro Zeiteinheit wiederholt,
im sl-Einheitensystem also pro Sekunde. Diese Wiederholrate wird als
Ftequenz /bezeichnetund die Winkelgeschwindigkeit at analog als Kreisfrequenz.

DieEinheitderFrequenz f ist Hz (Hertz)undditiderKreisfrequenz 6 ist s-l.

Breitet sich eine hannonische Schwingung im Raum mit einer Geschwindigkeit v aus, so
wird diese als Welle bezeichnet. Nach einer Periodendauer T ist ein Weg der Länge

v . T  = u .  I

f
zuräckgelegt. Diese Weglänge wird als Wellenlünge.l, bezeichnet @inheit ze):
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Zu beachten gilt, dass Frequenz vnd Wellenlönge zueinander umgekehrt proportioncl sind:

Fär die graphische Darstellung einer Welle ergeben sich folglich zrvei gleichwertige
Möglichkeiten, die sich dadurch voneinander unterscheiden, dass auf der Abszisse entweder
dieZeit oder der Ort aufgehagen sind:

Arnplilude

Sdr.ilelueit

Amplitude
Ortsbereich

Sdt.il.luert

Handelt es sich umelektromagnetische Wellen, so breiten sich diese mit der
Lichtgeschwindigkeit c aus. Ftir die AusbreitunginVakuum oder Luft gilt
(siehe auch Kapitel 5.3):

Elektromagnetische Wellen werden je nach Wellenlängenbereich in unterschiedliche Gruppen
eingeteilt

:ä elektromagnetisches Spektrum.

t

co  =3 ' 108  m
s



Optischer Spektralbereich

Wellenlänge
T l n m
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Elektromaenetisches Spektrum

Wellenlänge
) " l p n

iora
l 0 l 3

l0 l2

l 0 l  I

l 0 l 0

l0e

fltr1 0 6  -

4 . r c4  -

6 . 1 0 3  -

1 ,5 .103 -

770 -

622 -

597 -

577 ' -

492 -

455 -

390 -

300 -

200 -

Iangwellige
elektrische
Schwingungen

Radiowellen

Mikrowellen

Gammastrahlen

Kosmische
Strahlung

vt
o)

q)
k

x
q)

108

107

1 0 6

_ t y _ _ _

l m

-w
-w

w1 0 5

1 0 4 l c m

I m m103
1

l 0 '

1 0

I
- - 1

10 - '

rc-2

l p m

w
w
"wlo-3 | nm

to=+ 
- -r- 

I
I 0-5

I 0-6

I 0-7

I 0-8

I 0-e
1 0 - 1 0r 0 W
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Innerhalb des elektromagnetischen Spektrums erstreckt sich der optische Spektralbereich auf
den Wellenlängenbereich:

L06 nm> )" >10 nm

Der sichtbare Spektralbereich deckt nur einen kleinen Bereich des optischen
Spekhalbereiches ab

770 nm> )" 2390 nm

und ist durch die Empfindlichkeit des Augds bestimmt.

Zur Bewertung einer Strahlung durch das mcnschlicheAuge wurdenpftotometrßche Gröfen
tmd Einhefiez eingeftihrt.ZumVerständnis ist es nützlich, zunächst die photometrischen den
radiometrßchen Gröfien und Einheiten gegenüber zu stellen:

Ein sr (Steradianf) ist die Einheit des Raumwinkels O:

Raumwinkel {2:
Kugelflciclenanteil

(noant)2

Die Einheit Steradiant ist am leichtesten der folgenden Abbildung zu entnehmen:

L^2

Sf = lsr

Radiometrie Photometrie
Strahlunssleistuns P in W Lichtsnom F in lm (Lumen)

S*ahlunssintensitrit J in Wsr Lichtstrirke I in cd, oder lm/sr
Snahlunssflussdichte H in Wm' Beleuchtungsstärke E in lx (Lw), lm/m"

Snahlunssdichte R in Wsrm" Leuchtdichte B in cd/m", lm/srm"
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An dieser Abbildung lassen sich auch die radiometrischen Größen erklären:

- Strahlungsleistung P: Gesamtenergie je Zeiteinheit in Watt, die in alle Raumrichtungen
abgestrahlt wird.

- Strahlungsintensitüt.I: Strahlungsleistung, die innerhalb eines Steradiant abgestrahlt wird.
- Strahlungstlusstlichte ̂EI: Stratrlungsleistung, die auf einen Quadratmeter auffriffi.
- Strahlungsdichte R : Stratrlungsleistung bezogen auf ein Steradiant und einen Quadratneter
projizierter Fläche

Anmerhtng: Oftmals wird die Strahlungsdichte auch über die tatsächliche Flöche
definiert. In diesem Fall erscheint ein FaWor cosO , wobei 0 den
Neigungswinkel der Flöche gegenüber der Einfallsrichtung der Snahlung
angibt.

In der gezeigten Abbildung sei Q eine ßotrop strahlende Punktquelle mit einer
Stralrlnngsleistungvon P = 4rc W .

Anmerlatng: isotrop strahlend bedeutet gleiche Abstrahlung in alle Richtungen. Die Flöche,
die von der Snahlung senlsecht durchsetzt wird ist eine Einheitskugel

und ergibt sich zu [aA: 4fi Steradiant .
o

Die Strahlungsintensität ergibt sich dann nt J =t */r, und die Strahlungsflussdichte auf

derFläche Ant H =l ry ,
/ m '

Auf die Strahlungsdichte soll an dieser Stelle nicht neiher eingegangen werden.

Während die radiometrischen Größen im gesamten Bereich des elektromagnetischen
Spektrums eine Bedeutung haben, sind diepft otometrßchen Gröfen nur im sichtbaren
Sp ektralb ereic h definiert.
Die ,,eigentliche'o Grundeinheit der Photometrie ist'das Lumen, ein Maß für den
Lichtstrom F, der vom Auge empfundenen und bewerteten Lichtmenge je Zeiteinheit.
Standard der Photometrie ist die Candela alsEinheit für die Lichtstörke^f (I"im SI-
Einheitensystem), dem Lichtstrom je Raumwinkeleinheit. Dieser Standard ist intemational
definiert als die Leuchtdichte B eines schwarzen Körpers von l/6o cm2 Fläche bei der
Temperatur des erstarenden Platin (2042 K), wobei die Leuchtdichle selbst definiert ist als
Lichtstärke je Flächeneinheit. Fällt ein Lichtstrom von einem Lumen auf eine Fläche von
einem Quadratmeter, so wird diese mit der Beleuchtungsstörke E = | Lux (lx) beleuchtet.
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: Die Verknüpfurrg des Lich*tromes mit der Strahlungsleßtung geht zurück auf eine Reihe
unabhängiger physiologischer - eigentlich psycho-physikalischer - Messungen, mittels derer
die Empfindung des Auges auf Lichteinwirkung festgelegt wurde.

DieseAugenempfindlichkeit als Funktion der Lichtwellenlänge wurde von der Commission

Internationale de L'Eclairage CIE alsabsolute Größe K(L) mit der Einheit '/,

festgesetzt.

Aueenempfi ndlichkeitskurve :

I

\

:  680
C\J

r r /

' 5
:
=,J

=  l n
=  

I w

a
=
C ) l
= l
(J

3 4oo 5oo 600 7oo 7 I nt17

Bei einer Wellenlänge von etwa 556 nm (gün) beträgt die größte Empfindlichkeit 680lm/W,
d.h. ein Watt Strahlungsleistung ist bei dieser Wellenläinge äquivalent einem Lichtstrom von
680 Lumen.

Die Farben rot, blau und grün im richtigen Verhältnis überlagert
(Intensitätsverhältnisse gemiß der Augenempfindlichkeit)

+ ,,Weißes Lichf'

:- c)
:s cl

3'
9I

/'

I

s

" Color Balance"
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Übungsaufgaben zu Kapitel 1

Aufgabe l.l:

Bestimmen Sie die Zahlenwerte w, x, y und z in den Umrechnungsformeln:

a)

b)

c)

d)

t  4=w ks,
cm-

1 ,l/= x pond,

I  nm= ! Cff i ,

3 ,2 .10 -18  Ws=z  eV

Aufgabe 1.2:

Ergänzen Sie die Einheiten in der folgenden Zahlenwertgleichung:

I kg-to4 w...

Aufgabe 1.3:

Gegeben ist die Größengleichung

lu=,+Z
Bestimmen Sie graphisch den Wert des Stromes-f , der sich bei einer Spannung
U = 6 Z einstellt, wenn der Wert des Widerstandes mitR =3 lc{lgegeben ist.
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Lösungen zu den Übungsaufgaben aus Kapitel l:

: Aufgabe l.l:

a) , 4 - w  k s
cm-

I  Nm- l  Ws

t  ks4=I Ws" s z

r k s - r Q = r  Y ' 3  =- '-ö - 
m2 

' 
104 cm2

| 4 -ro4 ks
cmt

b) I N= x p(ond)

I  kp -9,81 N

103 P=9,81 N

103
I  N =  

- -  
D = 1 0 2

9,81

lr =iötl

I nm= )) ctn

l } -e m-y.10-2 m

2 .10 -18  Ws=z  eV

c)

d)

I eV = 1,6 .10-19 Ws

3 ,2 .10 -18  Ws=3 '2 '10 -18  n r /  - '

L; '10$ 
ev =20 ev

m
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I ks -10-4 W..Aufgabe 1.2:

Aufgabe 1.3:

I  Nm- I  Ws

a r * 2I ks? =t Ws

r ks-r 4=r ry:t  =- -'o - 
m2 

- 
I04 cm2

l  kS=10-4
Ws3

,*2

1 kc)-
l m A

Abszissenmaßstab: I V=L cm

Ordinatenmaßstab: I mA2l cm

U - 6 V >  I - 2 m A

I V

vh

- - - - - - h F
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' 2. Aulbau der Atome und MoleküIe

, 
2.1 Elementarteilchen und ihre Eigenschaften

Elementirteilchen sind die kleinsten Bausteine der Materie.
Es sind über 200 Elementarteilchen bekannt, von denen jedoch nur drei, die Protonen, die
Elektronen und die Neutronen zur Beschreibung des Aufbaus und der Eigenschaften der
chemischen Elemente von Bedeutung sind.
Auf der Existenz und der Wechselwirkung dieser drei Elementarteilchen beruht die große
Vielfalt der anorganischen und organischen Erscheinungsformen der Materie.
Alle weiteren, bisher bekannten Elementarteichen (2.B. Positonen, Mesonen, Hyperonen)
haben nur eine geringe Lebensdauer und werden daher im Rahmen der folgenden
Ausftihrungen nicht weiter berücksichtigt.
Die Elementarteilchen sind durch drei Eigenschaften charakterisiert:

- Masse + Mechanische Eigenschaften
- Elektrische Ladung = Elektrische Eigenschaften
- Eigenrotation (Spin) + Magnetische Eigenschaften

Es werden zunächst nur die ersten zwei Eigenschaften behandelt. Die Betrachtung der
Eigenrotation erfolgt in Kapitel 2.3.
Die Masse von Teilchen wird in den Naturwissenschaften als Massenzahl A, Atomgewicht
oder relative Atommasse angegeben. Die Einheit der Massenzahl A ist lu (unit) und definiert

- als ein Zwölftel der Mass e Mcdes Kohlenstoffrsotop tf C,

Damit ergibt sich die Massenzahl des Kohlenstoffrsotop tl| C nt A=!2 u.

Zwölf Gramm dieses Isotops ergeben I mol.

1 mol eines Stolfes sind soviel Gramm eines Stoffes,
wie seine Massenzahl angibt

oder

I  u - r  %ot.
Anmerkung: Obwohl im Sl-Einheitensystem die Masse in Kilogramm angegebenwird,

soll hier mit der Einheit Gramm weitergearbeitet werden. Dies ist bei den
B er e c hnungen zu b e achten !

1 mol eines Stoffes hat stets die gleiche Anzahl von Atomen (bzw. Molekülen) nömlich

N A = 6,022'1023

I  u = l  . M .
1 2 v

Na: Avogadrosche oder Loschmid*che Zahl

Damit ergibt sich

I  u = - - l -  s .
6,022.10"
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Nach diesen Ausführungen bestimmt sich die Atommasse eines Elementes zu

M / _
/ s -

A A

N A 6,022.1023

Hinweis: Die Masseraahl jedes Elementes ist im Periodischen System der Elemente
angegeben (siehe Kapitel 2.3).

Anmerlatng: Solange sich Teilchen mit einer Geschwindigkcit v bewegen, die Hein ist
im Vergleich zur Lichtgeschwindigkeit c, kann die Masse als konstant ange-
nommenwerden. Sie wirdunter dieser Voraussetzung als Ruhemasse
bezeichnet.

Die zweite Eigenschaft der Elementarteilchen ist die elektrßche Ladung. Die Protonen und
die Elekfronen sind TrEiger einer elektrischen Ladung. Diese ist wegen ihrer Unteilbarkeit die
kleinste in der Natu aufoetende Elekhizitätsmenge, herßt Elemcntarladung e und kann
positiv oder negativ sein:-

e = xI,6.10-19

Protonen sind Träger der positiven Elementarladung, Elektronen Träger der negativen
Elementarladung wtd Neutronen ungeladen (elektris ch neutral).
Die elektrischen Ladungen der Protonen und der Elelctronen sind die Ursache aller
Erscheinungen in der Elekftizität. Die Existenz der Elementarladung verlefüt der Elektrizität
Mengencharakter. Es wird daher anstatt von Ladungen auch vonElektrizitütsmengen
gesprochen
In der folgenden Tabelle sind die Ruhemasse und die elektrische Ladung der drei
Elementarteilchen ansammengestellt.

Elementarteilchen elektrische
Ladung e/As

Ruhemasse
tuilkg

Elektron -1,610-19 g,1.10-31

Proton +1,6.10-19 !,673.t0-27

Neutron 0 1,675.1017

Aus dieser Tabelle ist ersichtlich, dass die elektrischen Eigenschaften von den Protonen und
den Elektonenbestimmt wetden, die Masse hingegen näiherungsweise (Vemachl?issigung der
Ruhemasse des Eleknons) von den Protonen lmd den Neutronen.
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2.2 Anordnung der Elementarteilchen in den Atomen

t Arrs den Protonen, Elektronen undNeutronen setzt sich dasAtomzusünmen.
Vor mehr als zwei Jahrtausenden entwickelte der griechische Philosoph Demokrit
(etwa 460 - 360 v. Ch.) die Auffassung, dass alle Stoffe aus unsichtbaren kleinen Teilchen
bestehen und dass es kleinste Teilchen gibt, die nicht mehr teilbar sind. Diese unteilbaren
Teilchen nannte Demokrit.4 tome (atomos: unteilbar).
Auf dieser Idee baute Dalton (1766-1844) seineAtomhypothese atf:

I. Chemische Elemente bestehen aus sehr kleinen, bei chemischen Vorgöngen ungeteilt
bleibenden Teilchen, den Atomen.

2. Die Massen der Atome eines bestimmten Elementes sind gleich.
Die Massen verschtedener Elemente sind verschieden.

3. Bei chemischen Realdionenwerden miteinander verbundene Atome getrennt
und in neuer Kombination verbunden.

4. Eine bestimmte Verbindungwird von den Atomen der betrffinden Elemente
in einem ganz bestimmten, einfachen Zahlenverhältnis gebildet.

Im Jatr l9l I begflfn dete Ruthedord (1871-1937), basierend auf experimentellen Ergebnissen
seiner Schüler, das Kern-Hülle-ModeU des Atoms:

1. Das Atom besteht aus einem Atomkern im Zentrum und einer ausgedehnten Atomhülle.
2. Der Atomkern ist positiv geladen und er enthölt mehr als 99,9o/o der Masse des Atoms.
3. Auf der Hülle des Atoms ist eine der positiven Ladung des Kerns entsprechende

negative Ladung in Form von Elektronen verteilt. Diese sind nahezu masselos.
4. Die Teilchen lönnen nahezu ungehindert die Elehronenhülle durchdringen, werden

aber vom Atomkern stark abgelenkt bzw. zurückgeworfen.

Dieses Modell wurde in den folgenden Jahren aufgrund weiterer experimenteller Ergebnisse
zum heute gültigen Atommodell verfeinert.

Die ftir die weiteren Ableitungen wichtigen Ergebnisse sind:

- Die Masse eines Atoms ist im wesentlichen in einer Kagel mit dem Durchmesser d*
konzentriert.

dt =10-12 cm

- Der Atomdurchmesser do hingegen ßt etwa 1'0000 mal gröSer.

do =I0-8 cm

Anmerhtng: Der typische Atomdurchmesser liegt in der Grötlenordnungvon
I0-o cm, also I A. Deshalb wird in diesem Zusammenhang auch heute
noch die Einheit Angström verwendet.
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Die Kugel, die die,,Hauptrnasse'o des Atoms enthält, herßtAtomkern (Nuklid) und ist
elekhischpositiv geladen. Die Protonen undNeutronen, die den Atomkern bilden, werden als
Nukleonen bezeichnet.
Der Atomkern wird von einer elektrisch negativ geladenen Elektronenhülle
(Elektronenwolke) umgeben. Der Betrag dieser Ladung ist - bei entgegengesetztem
Vorzeichen - gleich dem Betrag der Ladung des Atomkerns, so dass das Atom nach außen hin
elektrßch neutral ist.
Die Protonenzahl P ist identischder Ordnungszahl Z des betreffenden Elementes im
Periodischen System der Elemente. Die elekfrische Neutralität des Atoms fordert ftir die
Elektronenzahl E:

Da die Atommasse gleich der Kernmasse gesetzt wird, folgt für die Neutronenzahl N:

N = A - P - A -

Die Kernladung Qr eines Atoms beträgt:

Q x = + e ' P = * € '

Atommassenzahl A und Ordnungszahl Z werden ansafilmen mit den chemische Symbolen
angegeben. In der Atomphysik erfolgt diese Angabe üblicherweise in der Form:

W*a,z.B.iM
Allgemein gilt:

Wr1.

Atomkerne eines bestimmten chemischen Elementes mit der Ordnungszahl Z können
verschiedene Massen (bzw. Massenzatrlen A) haben. Dieser Unterschied der Kernmassen
ergibt sich durch eine unterschiedliche Anzahl von Neutronen.
Atome gleicher Protonen- aber unterschiedlicher Nöutronenzahlen werden Isotope genannt.

1

iH normaler Wasserstoff
a

f H sclrwerer Wasserstoff, Deuterium

? n rritium
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Wird die Masse eines Atomkerns experimentell bestimmt, so ist dieser Wert stets kleiner als
der theoretisch berechnete Wert. Dies wird als Massendefekt bezeichnet. Die Vorgäinge der
Kernverschmelzung können nur relativistisch (v= c) beschrieben werden. Gemäß den
Ausführungen von Einstein gilt:

LE -- L,M .c2

Bei der Kemverschmelzung (Fasion) wird demnach Energie frei.
Weltweit laufen Experimente diese Kernfusion gezieltherbeizuftihren, um eine weitere
Energiequelle zu erschließen. Ist die abgegebene Energie gleich der zum Ablauf der Reaktion
aufgebrachten Energie, so wird vom,,Break even poinl" gesprochen. Dieser wurde bis zum
Jatr 2000 noch nicht erreicht.

2.3 Rutherford-Bohrsches Atommodell

Bei einem gedachten Kerndurchmesser von 1 mm würde der Atomdurchmesser etwa 10 m
betragen, d.h. für die weiteren Behachtungen kann der Kemdurchmesser als ,,Punkt"
betachtet werden, wobei angenommen wird, dass das Elektron den Kern auf einer Kreisbahn
umläuft.

I dnmerhtng: Diese Annahme ist nurfiir das lf/'asserstofatom erfiillt I

Das unter diesen Annahmen zu behandelnde System gilt folglich nur für das Wasserstoffatom
und wird als Einelektronensystem bezeichnet.
Fär das den Kern umlaufende Elektron müssen der Impulserhakungssatz und der
Energieerh alt angssatz erftillt sein.
Nach den Ausftihrungen in Kapitel 1.6 muss ftir ein stabiles System als Folge des
Impulserhaltungssatzes das Kröftegleichgewicht gelten. Auf elekhische Ladungen wirkt die
Coulomb-Kraftf,, nr deren Behag gilt:

1 .

wobei Qr und Qz die miteinander in Wechselwirkugrg tretenden elektrischen Ladungen, r ihl
Abstand und f. die Proportionalitätskonstante sind:

fe =9'109 Ym
As

Anmerhtng: Gleichnamige Ladungen stofhen sich ab, ungleichnamige ziehen sich an I

Fät Qt ist die Kernladunge' Z und für Q2 die Elementarladung e einzusetzen. Dies gilt auch
fiir ein Elektron in einem Mehrelektronensystem.

qO2
12

F r = f e
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Dieser Coulombschen Anziehungskraft F, muss im rotierenden System eine vom Betrag her

gleich große fraft Fr das Gleichgewicht halten:

Zur Bestimmung dieser Kraft ist zu berücksichtigen, dass das Elekhon auf der Umlaufbahn
mit einem konstanten Geschwindigkeitsbefiag umläufl die Geschwindigkeit selbst aber ein
Vektor ist. Eine Kmft ist definiert als das Produkt aus Masse mal zeitlicher Anderung der
Geschwindigkeig die sowohl in Form einer Betragsäinderung als auch in der einer
RichtungsEinderung gegeben sein kann. Beim Umlauf auf der Kreisbahn ändert sich
fortwäihrend die Richtung der Geschwindigkeit:

Wenn das Winkelsegment Aa überstrichen worden ist, hat das Elekhon auf der Kreisbahn
den Weg fuzurückgelegt, wobei gilt:

ln der gleichen Zeit Lt wird das Winkelsegment Ac überstrichen, d.h. es gibt eine
Winkelgeschwindigkeit a :

E
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Da für kleine Winkelsegmente Aa

tan Aa = sin L,a = A,u

gilt, folgt:

A,a
V = f - - - A . f

Lt

Zur Bestimmung der Kraft 6 *ira3"tzt die Richtungsänderung der Geschwindigkeit
betrachtet.

Für kleine Winkelsegmente ergibt sich

wobei Äv die der gesuchten Kraft zugrunde liegende Richtungsäinderung der
Geschwindigkeit ist. Die sich ergebende Kraft wird ats Zentrifugalkraft F7 bezeichnet. Der
Betrag dieser Kraft ergibt sich zu (m: Ruhemasse des Elektrons):

ü1

A1r

Av v\,a .,
F z =  = m .  = m . v . c t ) - - m . a '

Lt Lt
,2. f = m . -
r

Beide Kräfte sind entgegengerichtet. Aus dem Kräftegleichgewicht folgt ftir die Beträge
(Einlektronensystem: Z:l) :

H

^ " 2  , 2
J e  t = m -

r - r

m
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Diese Gleichung besagt, dass der Elekhonenbahnradius r und der Betrag der
Umlaufgeschwindigkeit v des Elektrons voneinander abhängig sind. Mathematisch handelt es
sich um eine Gleichung mit zwei Unbekannten. Zttr Lösung muss eine weitere, von der
obigen Gleichung unabhängige Gleichung mit denselben zwei Unbekannten aufgestellt
werden.
Gemliß Kapitel 1.5 muss neben dem Impulserhaltungssatz auch der Energieerhaltungssotz
erftillt sein. Bevor diese Bedingung formuliert werden kann, ist es sinnvoll, d"o Begriffder
M at e riew e llenldn g e einzuführen.
Nach den Arbeiten von L. de Broglie kann jedem Teilchen mit einer Geschwindigkeitv und
einer Masse M, also einem endlichen Impuls, eine Wellenltinge zugeordnet werden, die sog.
Materiew e llenlünge oder de B ro glie lYellenlönge

wobei h die Planc ks ch e Konstante bnry. das Plancks ch e Wirk ungs quantum ist:

h = 6,626 -10-34 Ws2

Diesen Ausftihrungen zufolge besita das umlaufende Elekhon die Materiewellenläinge

Anmerhtng: Da es sich bei dem Eleldron auf der umlaufbahn um ein
,,klassisches Teilchen" (v<<c) handelt, darf die Materie_

wellenlönge nicht mit der Wellenlönge etnes photons
(,, relativistisches Teilchen", c) verwecltselt werden.

n . A , = 2 n . r,  Tr=1,  2 ,  3 ,

n: Hauptquantenzahl

Das Elekhon verliert darur keine Energie, wenn die Materiewellenltinge nach jedem Umlauf
in sich selber übergeht, d.h. wenn die Lönge der Elektronenbahn eigoozzanWo
Vie lfach es der Materiewellenlönge ist.
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Anmerlatng: Das Elektron besitzt auf seiner UmlauJbahn kinetische Energie..
Ein Energieverlustwürde eine Abnahme des Betrages der Umlauf-
ges clrwindtgkeit b edeuten. Das Krciftegleichgewicht wöre demzufol ge
nicht mehr erfiillt und das Elehron würde in den Atomkernfallen.

Diese Bedingung kann nur ftir bestimmte Bahnradien erftillt sein (N. Bohr). Einsetzen der
Beziehung für die Materiewellenl?inge liefert als zweite, unabhängige Gleichung:

wa
l m v  I

Fär die möglichen Radien r, ergibt sich:

n2h2 = konst..n2f n =
4n2 7"me2

Bei einem Wasserstoffatom im Grundzustand (Gleichgewicht, keine äußere Störung)
befindet sich das Eleltron auf der Bahn mit dem Radius rr. Wie im nächsten Kapitel gezeigp
wird, läisst sich das Elektron durch Energiezufuhr von außen auf höhere Bahnen anheben
(n>1).
Die dabei möglichen Radien verhalten sich zueinander wie die Quadrate der
Hautquantenzahlen:

Jeder Hauptquantenzahl n entspricht eine den Kern umgebende Kagelschale
(Elektronenschale) mit dem Radius rn . Diese werden mit Großbuchstaben bezeichnet. Es gilt
folgende Zuordnung:

n=l :  K-Schale

n=2: L- Schale

n =3: M - Schale usw.



Aufbau der Atome und Moleküle - 32

Fär die gequantelten Geschwindigkeitsbeträge u, folgt:

2nf,e2 konst*
' n = -  ,n n n

Befindet sich das H-Atom in einem äußeren Magnetfeld, so miissen zur Beschreibung
weitere Quantenzahlen eingeftihrt werden:

B ahndr ehimpuls quant eru ahl I

l = 0 ,  l ,  2 1  3 ,  , . .  f i - I

' s '  P,  d ,  f  ,  . . . .

Magnetische Quantenzahl m

m=-1,  . . . ,  0 ,  , . . ,  * l

-a;
L (rr'tr)

M (n.3)

Auf n?ihere Einzelheiten soll im Rahmen dieser Ausführungen nicht eingegangen werden.
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Für das H-Atom im Gleichgewicht folgt:

n = l  +  I  - 0  u n d  m = 0

Dies würde bedeuten, dass Wasserstoffkein magnetisches Moment haben kann, was ein
Widerspruch zu den experimentellen Ergebnissen darstellt, gemäß denen Wasserctoff
pararnagnetßch ist, d.h.'unabh?ingig von einem äußeren Magnetfeld ein permanentes
magnetisches Moment besitzt.
Zrn vollständigen Beschreibung eines Einelektronensystems ist demzufolge die Einführung
einer weiteren Quantenzahl, welche diese rnagnetischen Eigenschaften berücksichtigt,
notwendig. Hierbei handelt es sich um die Spinquantenzal s, also die Beschreibung der in
Kapitel 2.1 erwähnten ,,dritten" Eigenschaft der Elementarteilchen, der Eigenrotation oder
des Spizs. Diese Spinquantetuahl, s kann nur die Werte

annehmen.

Ein Einelektronensystem wird also durch vier Quantenzphlen bescbrieben.
Das Einelektronensystem ist jedoch auf den Wasserstoffund seine Isotope beschränkt.
Alle anderen chemischen Elemente weisen mehr Elektronen auf, deren Wechselwirkung
untereinander zu berücksichtigen ist. Sie stellen Mehrelektronensystemc dar.
In diesem Fall können verschiedene Kopplungstypen auftreten, von denen der weitaus
wichtigste Kopplungstyp die ZS- odertRzsse/.saunders-Kopplung ist. Dieser Kopplungstyp
ist näherungsweise bei der Mehrzatrl der Atome, und genauer bei den Atomen mit kleiner
Atommassenzahl gegeben. Bei dieser Art der Verkopplung ist die Wechselwirkung der
Elektronen groß gegenüber der Spin-Bahn-Kopplung beim Einzelelektron, die folglich in
erster Näherung vernachlässigt werden kann. Durch Vektoraddition ergibt sich:

L =>T Gesamtbahndrehimpuls
ä  s r -^S = )S Gesamtspin

j - S + L Gesamtdrehimpuls

Für die Aufteilung der Elektronen auf die möglichen Schalen eines Atoms'gilt das

Pauli-Prinzip,

welches besagt, dass bei einem Atom kein Elekhon mit einem anderen in allen vier
Quantenzahlen übereinstimmen kann. Daraus folgt wegen

n-l

\ Q t  * r ) = n 2 ,
/=0
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dass jede Schale maximal

Elektronen aufrrehmen kann.

Die äußerste, mit Elekhonen teilweise oder voll besetzte Schale heißt Valenrschale,
die zugehörigen Elektronen Valenzelektronen.
Da die Valenzelektronen die Elekhonen auf den inneren Schalen gegenüber der Umgebung
elektrisch abschirmen, bestimmen sie die elektrischen Eigenschaften der chemischen
Elemente.

Die Chemiker Dimitri Mendelejew (1339-1907)wd Lothar Mqter (1830-1895) ordneten im
Jahr 1868 bzw. 1869 unabhängig voneinander die damals bekannten Elemente nach
steigender Atommasse. Sie machten bei ihren Arbeiten die erstaunliche Feststellung,.dass bei
dieser Zusammenstellung immer wieder Elemente auffreten, die in ihren Eigenschaften
Elementen ähneln, die bereits in der Reihe angeordnet sind. Werden ähnliche Elemente
untereinander- gesetzt, so ergibt sich das Pertodensystem der Elemente pSE.
Im Jaln 1913 erkannte Henry Moseley, ein Mitarbeiter Rutherfords, bei seinen Experimenten
mit Röntgenstrahlen, dass die Kernladungszahl, also die Protonenzahl und nicht die
Atommasse das eigentliche Ordnungsprinzip bestimmt.
Wird außerdem berücksichtigt, dass nur Edelgase,d.h., mit Ausnahme vom Helium, Atome
mit acht Valenzelektronen in der Natur atomar vorkommen, alle weitern chemischen
Elemente nur in Form von Verbindungen, d.h. als Moleküle, dawrergibt sich folgendes
Ordnungsschema des Periodensystems der Elemente PSE:

- Vor dem Symbol ist nur die Ordnungszahl Z angegeben.
- He ist ein Edelgas, jedoch passen auf die K-schale nur 2 Elektronen.
- Obwohl auf die M-Schale 18 Valenzelekhonen passen, wird nach

Erreichen der Edelgaskonfiguration das folgende Element in der
nächst höheren Schale angeordnet, also Kalium in der N-Schale.
Die verbleibenden freien Plätze für Elektronen werden von Elementen
mit höheren ordnungszahlen aufgefüllt (untergruppen), wobei mehrere
aufeinander folgende Elemente gleiche Eigenschaften aufiveisen können,
wenn die Anzahl der Valenzelektronen unvertindert bleibt.

Valenzelek-
tronen

Schale
I 2 a

J 4 5 6 7 8 2n2

K r H zHe 2
L sLi aBe sB eC zN sO qF roNe 8
M r rNa rzMg r:Al r+Si rsP rsS rzCl reAr l 8
N rsK 32
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2.4 Energieniveauschema - Termschema

Tritt ein Atom mit seiner Umgebung in Wechselwirkung, so wird in vielen Fäillen die
Erfüllung des Impulserhaltungssatzes vorausgesetzt und lediglich die Energieerhaltung
betrachtet.
Die Gesamtenergie E des Elektrons auf einer Schale setzt sich aus zwei Anteilen zus€rrnmen,
der potentiellen Energie,E, *d der kinetßchen Energie E7.

E - E o + E p

Die potentiellen Energie Erwird als diejenige Transportarbeit definiert, die erforderlich ist,
um ein Elektron aus dem Unendlichen auf seine Elektronenbahn mit dem Radius rn in einem
Atom zu bringen.

Anmerkung: Da bei dieser Definition Energie abgegeben wird, muss sich
ein negatives Vorzeichen ergeben

Bei dieser potentiellen Energie handelt es sich um die Arbeit, welche die elektische
Anziehungskraft F" zwischen Atomkem und Elektron auf dem Weg vom Unendlichen bis
zum Abstand r vom Atomkern verrichtet.

Anmerkung: Da alle möglichen Hauptquantenzahlen n zu berücksichtigen sind,
wird zunöchst ein variabler Radius r eingeführt.

Anmerhtng: Kraft und Weg sind Velaoren. Ihr Produkt ist ein Slwlar (Skalarprodukt).
Obige Beziehung gilt, wenn beide VeUoren parallel sind.

Da der Betrag der Geschwindigkeit des umlaufenden Elekhons sehr viel kleiner ist als die
Lichtgeschwindigkeit, ist die kinetische Energie ̂ El durch die Beziehung

gegeben. Mit

r  r  t  t , ' e 2
Ep= IFrd-,  = fe."2 [ ]ar--J"

@ * " r

,  -  f " '4
mv-

Ek=t+
folgt:



E = E p + E t  = - ! f " ' " 2
2 r
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Damit ergibt sich die Gesamtenergie E des Elektrons auf seiner Umlaufbahn zu:

Da nur bestimmte Radien ro möglich sind, kann das Elektronmr dßkrete Energien En
besitzen:

Da bei jeder Wechselwirkung der Energieerhaltungssatz erftillt sein muss, sind die diskreten
Energien von Bedeutung. Diese werden als Terme bezeichnet, wenn - wie im vorliegenden
Fall - die Bindungsenergie aufgetragen wird, die Gesamtheit als Termschema.
Wird der Energienullpunkt dem Grundniveau zugeordnet, so sind die Energien positiv und
werden Energieniveaus @nergieniveauschemal genannt. Aufgehagen ist dann die
Anregungsenergie.

r
E
0

E3
Ez

Termschema

E/eV

0 Ionisierungsniveau

Energieniveauschema

E/eV

13,6

-13,6 Grundniveau

Das Grundniveau kennzeichnet allgemein die Energie der Valenzelektronen. Das
Ionßierungsniveau entspricht dem Energiezustand eines Elektrons bei einem Radius von
unendlich, d.h. das Elektron ist nicht mehr an den Kern gebunden. Das Atom verliert in
diesem Fall die elektrische Neutralitat und wird ztxn positiven fon, wäIaend das negativ
geladene Elehtronfrei beweglich ist. Diese Aussagen gelten auch für
Mehrelekhonensysteme.
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Die Bindungsenergie des Grundniveaus vom Wasserstoffatom ergibt sich zu

Er=-2,1736.10-18 Ws = -13,58 eV ,
ist also in der Größenordnung von eV.

Anmerhtng: Da die Energiedffirenzen zwischen unterschiedlichen Energieniveaus
bnt. Termen in der Grötlenordnung von eV liegen, wird dies Einheit in der
Regel anstelle von Ws benutzt. Umrechnung!!!

Bei einem Mehrelektronensystemmit LS-Kopplung ergab sich durch Vektoraddition:

L =>T Gesamtbahndrehimpuls

S = If Gesamtspin

i -S +L Gesamtdrehimpuls.

Der Gesamtdrehimpuls ist zeitlich konstant und gequantelt. Seine Quantenzahl J ist
ganzzahlig bei gerader und halbzahlig bei ungerader Elektronenzahl.
Die magnetische Quantenzahl des Gesamtdrehimpulses wird mit mlbezeicbnet:

f f iJ  =-J,  . . . ,  0,  . . . ,  J .

In den meisten Ftillen ist
z > s

realisiert.Dannergebensich 2S+1 verschiedeneJ-Werte:2,+,S, Z+S-1,..., Z-S.
Dies bedeutet, dass zu jedem LS-Paar 2S+1 Energieniveaus gehören, die sich in den J-
Werten unterscheiden und als Komponenten eines Mukiplett-Terms zu betrachten sind. Als
Multiplizitöt eines Terms wird der Faktor 2S+1 bezeichnet. Eine Multiplettkomponentewhd
wie folgt dargestellt:

Multiplizitöt Gesamtbahndrehimpuls 1 _6r"r, 2s *1 Ll

Beisp ie l :  L=2,  S=t  tq , , t ry . ,34 Tr ipp le t tDl ,üsw. .

Da sich gleiche Terme mit unterschiedlichen Elektronenkonfigurationen bilden lassen, setzt
sich eine vollständige Termbezeichnung aus der Angabe der Elekhonenkonfiguration und der
Multiplettkomponente ansarnmen.

Beispiel: Grundterm Sauerstoff: 2s2 2p4 3 P2
in der 2. Schale 2s-Elektronen (:0)
in der 2. Schale.4p-Elektronen 1:/)
Tripplett P-zwei-Term (S:1, L:1, J:2).
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2.5 Homöopolare und heteropolare Moleküle

Mit Ausnahme vom Helium (maximal zwei Valenzelektronen auf der ersten Schale) besitzen
alle Edelgase acht Valenzelektronen. Nur mit dieser Elektronenkonfiguration kommen
chemische Elemente in der Natw atomar vor. Alle Nicht-Edelgase treten als Verbindungen
- Moleküle - auf. Die Molektile werden dabei so gebildet, dass jedes Element in der
Verbindung einen Quasi-Edelgascharakter annimmt. Dabei gibt es zwei Möglichkeiten,
entweder als

Homöopolares Molekül
oder als

Heteropolares MoleküL.

Etnhomöopolares MoleküIwird durch stöndigen Austausch von Valenzelehtronen
zwischen den einzelnen Atomen des Molektils gebildet. Dies wird als kovalente Bindung
bezeichnet. Ein Beispiel ist SauerstbffO2:

Die Bindungskräfte werden als A ustaus chkrdfte bezeichnet. Die homöopolaren Moleküle
lassen sich wieder in neutrale Atome spalten.

Ein heteropolares Molekül wird durch einen einmaligen Valenzelektronenübergangr von
einem Atom zum anderen gebildet. Die Atome werden dabei zu entgegengesetzt geladenen
Ionen. Dies wird als lonenbindung bezeichnet. Ein Beispiel ist Natriumchlorid fra*Cl1:

Als Bindungskraft wirkt die Coulombsche Anziehungskraft zwischen den Ionen. Die
Spaltung (Dissoziation) dieser Moleküle ergibt Ionen.

In einem Molekül besitzen die das Molekül bildenden Atome, unabhringig von der
Bindungsart, Edelgascharakter, d.h. sie befinden sich im energetisch niedrigsten Zustand.

L

@ i

Nat cr
.--+

@
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Dies gilt auch ftir denAbstand d^ der einzelnen, das Molekül bildenden Atome.
Die potentielle Energie Eo ergibtsich als Summe der Elektronenenergie und der Energie aus
dem Coulomb-Potential der Keme. Nur wenn die potentielle Energie als Funktion des
Kernabstandes d einMinimum atfv,reist, ist der zugehörige Elektronenzustand stabil, d.h. das
Molekül existent.
Der mittlere Kemabstand des stabilen Moleküls wird mit d.bezeichnet. I

Weist der Potentialverlauf kein Minimum auf, so ist der Elektronenzustand instabil. Die
Kerne Stoßen sich ab und das Molekül existiert nicht.

EP

Die räumliche Verteilung der positiven und negativen Elementarladungen in elektrisch
neutralen Molektilen kann zur Folge haben, dass die Ladungsschwerpunkte der positiven und
negativen Ladungen entweder zusammenfallen oder voneinander räumlich getrennt sind.
Die Molekäle sind im ersten Fall unpolarisiert, im zweiten FaIl potarisiert.
Polarisierte Moleküle werden auch als Dipole bezeichnet. Die St?irke der Polarisation wird
durch das Dipolmoment p

bestimrnt, wobei q die Summe der positiven bzw. negativen Ladungen und I den Abstand der
Ladungsschwerpunlte voneinander beschreiben.

unp o laris ie rt es Mo le k ül polarisiertes Molekül

-t1Q1't
\,--l

t*f_.*i

Dipole sind alle heteropolaren Moleküle sowie Molektile, in denen durch Nachbaratome ein
Dipolmoment induziert wird.

s?4bil
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Dipolmolektile können mit Atomen oder anderen Molekülen eine schwache Bindung - die
Van der lYaals-Bindung - eingehen, weil am positiven und negativen Ladungsschwerpunkt
wegen deren räumlichen Trennung nicht die gleichen elektrischen Kräfte wjrken.
Eine weitere Dipolbindungsart ist die llasserstoffbrückenbindang, die auf der elektrischen
Anziehungskraft zwischen dem positiven Kern eines Wasserstoffatoms und der
Elektronenhülle eines Nachbaratoms existiert. Die Bindungsenergie beträgt in den genannten
Ftillen jeweils einige Zehntel eV:

I

2.6 Rotations- und Vibrationsenergie

Die Energiezustände eines einzelnen, freien Atoms sind gequantelt und lassen sich
ausschließlich durch die Elektronenzustände beschreiben. Diese Beschreibung gilt analog für
die Energiezust?inde einzelner Ionen.
Sollen die Energiezustönde von Molehülenbeschieben werden, so mtissen zusätzlich zur
Elektronenenergie ̂ 8, noch zwei weitere, gequantelte Energiezustäinde berücksichtigt werden,
die Schwingungsenergie (vibrationsenergie) E, und die Rotationsenergie E,:

- Die Kerne eines Molektils schwingen gegeneinander =) Eu,
- Die Moleküle rotieren um die Hauptträgheitsachsen :+ Er.

Bei einem Molekül liegen folglich drei geqaantelte Energiezastönde vor. Typische
Energiediffe renzen LE betragen:

Elektronenzustönde: 1,24 eV < LEe

Vibrationszustände : 0,0124 eY < LEv

Rotationszustrinde : 1,24.104 eV < LEr <I,24.10-3 eV .

Elektronenzustönde Vibrationszustcinde RotationszustöndeE

t-3-
E-r-rI:-
Ert-l
-
-
i--r-a
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2.7 Wechselwirkung Strahlung - Atom/lVlolekül

Ohne äußere Einwirkung befinden sich die Elektronen eines Atoms oder Moleküls im
Grundniveau. Durch Energiezufuhr können sie auf ein höheres Energieniveau angehoben
werden. Das Atom oder Molekül :l�vird angeregt Nach Abschaltung der Anregung kehrt das
Elektron nach etwa 10-8 s in den Grundzustand zurück, es wird abgeregt. Bei diesen
Wechselwirkungen müssen der Impulserhaltungssatz und der Energieerhaltungssatz erftillt
sein.
Erfolgt dieAnregung durch Zufuhr elektromagnetischer Stahlungsenergie, so ist zu
beachten, dass diese quantßiert ist. Handelt es sich um Wellenläingen im optischen
Spektralbereich (siehe Kapitel 1.7) so werden die Quantenals Photonenbezeichnet. Die
Energie eines Photons ist nach der Hypothese von Planck durch die Beziehung

gegeben, d.h. durch die Frequerubz:w. die Wellenläinge der Strahlung bestimmt.

| .ln*erhtng: Die Gesamtenergie lmnn nur ganzzahlige Vietfache der Energie eines I
I Strahlungsquants sein. I

Beim Wasserstoffatom beträgt die Ionisierungsenergie Ei

4 = 13,58 eV = 2,1736'10-18 Ws .

Die Anregungsenergien für das Wasserstoffatoms sind kleiner als diese Ionisienrngsenergie,
die Strahlangsquanten also Photonen.Es gilt gemäß Kapitel 1.7:

h . c
b o h = h ' J  =  ^. L

wobei c die Lichtgeschwindigkeit im Medium ist. Ftir die weiteren Ausführungen wird
angenonrmen, dass die Strahlungsausbreitung in Luft erfolgt. Es gilt dann:

c = c o = 3 . 1 0 8  %

Aus der Energie eines Photons ergibt sich dann die Zahlenwertgleichung

E / e V -
1,24

) " /pm
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Zur Bescheibung der Wechselwirkung werden zwei Energieniveaus E1 und Ez betrachtet.

Die Erfüllung des Impulserhaltungssatzes wrd vorausgesetzt.
Ftir den Energieerhaltungss atz wird angenommen :

E

E2

hf = ln, - atl =l; r,*r(+, I

I'td

Anmerkung: Nur die Energiedffirenz der betrachteten Energieniveaus ist ma!\gebend.
Die Betragsstriche stellen sicher, dass diese Energiedffirenz positiv ist.

Zw Anregung istein Photon der Energie hf erforderlich, d.h. es wird absorbiert Bei der
Abregung wird ein Photon eben dieser Energie ausgesandt (emittiert\.

Wird ein.,4tommit einer kontinuierlichen Strahlung der Intensität Il bestrahlt, so können
mehrere Energieniveaus angeregt werden und die Snahlung wird bei den gntsprechenden
Wellenltingen absorbiert. Nach Abschaltung der Anregung wird mit einer Zeitvenögerung
dieses absorbierte Spektrum als Linienspektrum emittiert.

Absorption Emission

L

ffitegurg
hlf

Bei einem Molekül werden die Emissionsspektrenals Banden bezeichnet.
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Jedes chemisches Element zeigt ein charakteristisches Emissionsspektrum, so dass sich
anhand dieses Spektrums die chemische Zusammensetzung eines Stoffes analysieren lässt
(Spektroskopie).
In der Spekhoskopie ist es oftmals üblich, die Energie inl(ellenzahlen 7 anzugeben.
Die Wellenzahl ist definiert als die inverse Vakuumwellenlänge /"g:

Für die Umrechnung der Energien gilt die Zahlenwertgleichung

E / eV -1,24.10-4 .i / cm-r

Anmerhtng: Die Löngeneinheit Meter ist durch die lSO-Festlegung
der Yahtuml i cht ge s c hw tndi gkc it v om 2 0. I 0. I 9 8 3 auf

co=2997g24s8 %
wiefolgt definiert:
I m ist die Ltinge der Strecke, die das Licht im Vahtum

wöhrend der Dauer uon 
/Zgg7g,45g 

s durchlauft.

AIs Standardfür I m dient die Wellenkinge

Lo = 605,6 nm,

eine bestimmte Wellenlange der im Yahrum emittierten
Strahlung des Edelgases Kr-86.
Damit ergibt sich:

I m=I650763',73.L0 .
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Übungsaufgaben zu Kapitel 2

Aufeabe 2.1:

Im Wasserstoffatom kreist das Elekhon um den positiven Kem. Der Elekhonenbahnradius
beträgt r: 0,053 nm. (Ruhemasse des Elektrons. m: 9,1 . 10-31 kgy.
a) Welchen Betrag v hat die Batrngeschwindigkeit des Elekhons?
b) Bestimmen Sie die Materiewellenläinge ,x. und die Umlauffrequenz f des Elektrons auf

seiner Bahn.
c) Wie groß ist die Gesamtenergie des Elektrons in eV?

Aufeabe 2.2:

In einem Atom (?: l, A:2u) behägt die Gesamtenergie des Elektrons
E: -2,178. 10-18 Ws.
a) Bestimmen Sie den Bahnradius r und die Umlaufhequenz f des Elektrons.
b) Wie groß ist die Zentrifugalkraft F2 , die auf das Elektron wirkt?
c) Um welches chemisches Element handelt es sich?

Aufgabe2.3:

Eine Lichtquelle besitzt bei einer Wellenl?inge von 633 nm eine Ausgangsleistung von I mW.
Wie viele PhotonenNpn werden pro Sekunde von dieser Lichtquelle emiuiert?

Aufgabe 2.4:

Die drei innersten, möglichen Elektronenbatrnradien im Wasserstoffatom sind:
11: 0,053 [rn, f2 :0,212 nm und 13 :0,480 nm.
a) Bestimmen Sie die Gesamtenergien EuEzund E:.
b) Wie groß ist die Wellenlänge ,1. des Lichtquants das emiuiert wird, wenn ein Elektron

von der Bahn mit dem Radius 13 auf die Bahn mit dem Radius rl zurückftillt?
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Lösungen zu den Übunesaufqaben aus Kapitel2:

Aufeabe 2.1:

a) e+_*t
r o r

F**A
l-7 ks

*l=;I

b)

9 .10e .2 .56 .10 -38  m

9 , 1 . 1 0 - 3 1 . 0 , 0 5 3 . 1 0 - 9 , s

v -2,rg6.106 ! -2rg6 l(m
S J

) , -
6,626.10-34 Ws2 .s

9,1.10-31 kg.2,186.Lo6 m

L =3,331.10-10 m= 0,3331 nm

f -
v 2,186.106 mls

= 6,56.1015 H,
2n .r 2n .0,053.10-9 m

Anmerla,mg: Angabe der Kreisfrequenz a in I/s und der Frequenz f ln ttz.
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Weitere Möglichkeit zur Bestimmung von / :

c)

f  - v  -r - L -
2,186.t06 m / s -- 6,56.1015 H,
3,331.10-10 m

E -  - !  f " ' "2
2 r

n = -! .g 
'rce v/ur'2,s6'ro-38 A2 s2

2 0,053 .lo-e m

E = -2,1736.10-18 Ws = -!3,58 eY

n__! Ia
2 r

,  -  - ! ,  f " 'e2
2 E

Aufgabe 2.2

a)

_. 1 9.10e n/ur.2,56.10-38 A2s2
v - _ _

2 -z,L7g.lo-rg ws

r - 0,053 hm

L!_*t
r o r

t ^  ' )  r -
I  f . , 'e '  l -zE

t  : 1 1

l m . r  I  m
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v -2,184.106

f -
v =6,56.1015 Hz

2rc -r

9,1.10-31 kg.2,lB42 .ror2 *2,

0,053 .10-e m
Fz= = 8,19.t0-8 lrr

? ru, Deuteri,

PL=Npn.Epn

m

.s

b)

c)

Aufeabe 2.3:

Npt " :  
P t  -h - -PL ' ) '"' Epn hf hry

NPh=
1.to-3 w .633.t}-e * = 3,184.1015I

s6,626.10-34 Ws2.3.1d8m/
/ s
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Aufeabe 2.4:

a) E n = ; +

D 9.1oe r/nr.2,56.10-38 A2s2 I
t t n - -  

2  
' ;

En = -1,L52'10-28 w,'*'L
rn

^ hc 6,626.10-34 W! .3.1d q"

1 - 4 (z1tze-0,24).r0-" #- 1028' 10-7

b)

Er=-

E 2 = -

1,152.10-28 Ws.m

0,053 .10-9 m

1,152. 10-28 Ws . m

0,212.10-9 m

1,152.10-28 Ws .m

--2,L736.10-18 Ws --r3,5g eV

= -5,434. 10-19 Ws = -3,396 eV

= -2,4.10-19 Ws = -!,5 eVE 3 =
0,4g0 .!0-9 m

hr.
E z - B - h f - " "J L " 1

), =102,8 nm
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3. Aulbau der Festkörper

Die Materie besteht aus einer Vielzahl von Atomen oder Molekülen und kommt, je nach
Temperatur und Druck, in drei verschiedenenAggregatzustönden vor, n?imlich als

rW;f"-tr:;!::,",
feste Körper.

In den folgenden Kapiteln werden schwerpunkbntißig die Festkörper behandelt. Nur an
Stellen, wo es sinnvoll erscheint, werden Vergleiche mit Gasen und Flüssigkeiten
vorgenommen.

3.1 Dichte und Teilchenkonzentration

Eine bestimmte Menge einer beliebigen Materie wird - unabhängig vom Aggregatzustand -
durch die Masse M und die Teilchenzahl N innerhalb eines Volumens V 12.n. Wtirfeg
festgelegt.

Haterie
( Aos, fl üss i g kei I fesl körp er)

NTeilchen
(Atome, l'loleküle)

Zur Beurtei\tng materialcharakterktischer Eigenschaften der Materie ist es sinnvoll, den
Geometrieeinfluss zu eliminieren. Es ergeben sich dann die Dichte p und die
Teilc h e n honze n tratio n n :

Anmerlamg: Dichte und Teilchenlaraentration sind materialspezifische Gröfien
und v er s chi e denen N aclu chl agew erke n zu e ntne hmen.

Auf Einheiten achten! ! !
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Die Gesamtmasse M einer Materie ergibt sich zu

M /  - N . A
/ g Na

und der Teilchenkonzentration die Beziehung:

t i't;l
l n - ; ' p l .
L____ a_J

Folglich besteht zwischen der Dichte

Anmerlatng: Da die Dichte in Festk)rpern typische GrölSenordnungenvon einigen f/ , I
besitzt, wird überwiegend diese Einheit verwendet. (Jmrechnung!!! 

/ cm- 
I

In der folgenden Tabelle sind für einige, in der Elektrotechnik bedeutende Materialien die
Werte und üblicherweise verwendeten Einheiten (wegen der Größenordn'ngen keine SI-
Einheiten) für die Dichte p und die Teilchenkonzentration n angegeben.

Matertat 
,/ P in 

%*,
n i n  l / .

/ cmt

Kupf", 8rg g,44.1022

Silber 10,5 5,g6.1022
Aluminium 2,7 6,03.1022

Silizium 2,3 4,g3.1022

3.2 Ortsfeste und frei bewegliche Teilchen; thermische Energie und Diffusion

In einem Festkärper sind die Atome oder Moleküle ortsfest und nach bestimmten,,Mustern..
angeordnet (siehe nächstes Kapitel), wobei ihr Abstand mit zunehmender
Teilchenkonzentration abnimmt.
In einer homogenen Mate:rie - gleicher Teilchenabstand in alle Raumrichtungti:n - läßt sich ein
mittlerer Abstand d* der Teilchen angeben:
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Dieser mittlere Abstand ist bei Gasen arn $ößten und bei Festkörpern am kleinsten.
Je kleiner er ist, desto größer wird die gegenseitige Beeinflussungder Atome oder Moleküle
infolge der zunehmenden elektrischen Wechselwirkungskr?ifte. Scharfe Energieniveaus gehen
in Energiebönder über.

I
festkörpcr*t

I
Früss,g- l+- 6csc
keilerr.

dm

Soll in einer Materie etn elektrischer Strom fließen köruren, so mtisseny'ei bewegliche
elektrische Ladungströger vorhanden sein, die ihrerseits infolge einer Ionisation der Atome
bzw. Moleküle entstehen. Ftir den Fall eines metallischen Leiters handelt es sich bei den frei
beweglichen elekfrischen Ladungstägem um Eleknonen. - Auf die Verhältnisse beim
Halbleiter wird in Kapitel 7 gesondert eingegangen. - Die ionisierten Atome oder Molektile
hingegen sind weiterhin nach den bestimmten ,,Mustern" im Festkörper ortsfest angeordnet.

Zw Ionisafibz muss Energie zugeführt werden. Die Frage die sich auftut ist zunächst: woher
kommt diese Energie?
Wird die Materie bei einer endlichen Temperatur T betrachtet, so besitzt sie eine thermische
Energie W11r.

pie lJ-ntersuchung der physikalischen Eigenschaften und der Aggregatzustände von Körpem
in Abhringigkeit von ihrer Molekülstruktur, den Wechselwirkungsk aift"tt zwischen den
Teilchen des Körpers und der thermischen Bewegung dieser Teilchen ist Gegenstand der
Molekularphysik. Dabei werden zwei verschiedene Methoden verwendet, dG sich gegenseitig
ergäinzen: die statistische Methode wÄ die thermodynamische Methode.
Ohne näher in die Molekularphysik einzusteigen, soll für die weiteren Betrachtun gen als Maf
für die thermische Energie eines Körpers das Produkt aus der Boltzntannkonstante ft und
det Temperatur T eingeführt werden, wobei die Temperatur in Kelvin einzusetzen ist und die
Boltznannkonstante folgenden Wert hat:

fr = 1,38 .1043 ,/*
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Befindet sich der Körper auf Zimmertemperatur, so wird die Temperafir mit dem Index 0
gekennzeichnet: Zg. Für die Zimmertemperatur werden oftmals zwei verschiedene Werte
angegeben:

TO-290 K oder  7O=300 f

Als Maß ftir die thermische Energie bei Zimmertemperatur ergibt sich damit:

kT;rno - {.19-21 Ws =0,025 eV
oder

kToroo - 4,14.10-21 Ws = 0,026 eV

wobei der letztere wert überwiegend in den Statistiken verwendet wird.

Aufgrund der thermischen Energie werden zum einen frei bewegliche elektrische
Ladungsträger generiert und zum anderen die ortsfesten Ionen bzw. nicht ionisierten Atome
oder Moleküle zu thermischen Schwingungen um ihre Ruhelage veranlasst. Die
Schwingrrngsenergie ist quantisiert. Die Schwingungsquanten werden als Phononen
bezeichnet.
Die Schwingungsamplitude der ortsfesten Teilchen im Festkörper nimmt mit wachsender
Temperatur zu.

z-i-r/ r  \ \
l t  /  t l
t . \ - / , /

, - - - - a

Q
/ - - - - -

T7

I
I
\
\

\
I
I

/

I
I
\
\

\
I
I

/
Tz-Tr

\ - - - l \ - - -  z

@ie gestrichelten Kreise sind jeweils ein Maß ftir die maximale Schwingungsamplitude)

Bei den;frei beweglichen Teilchen stellt sich im Gleichgewicht eine bestimmte
Teilchenkonzentration n ein, abhängig vom Material (Ionisierungsenergie) und der
Umgebungstemperatur T. Wird dieses Gleichgewicht an irgendeinem Ort in der Materie
gestört, d.h. wird die Teilchenkonzentration geändert, so bedingt dies eine gerichtete
Bewegung der frei beweglichen Teilchen vom Ort höherer Konzentration zu den Stellen
niederer Konzentration. Dieser Vorgang wird als Dilfusion bezeichnet. Infolge der Diffirsion
stellt sich ein sog. detailliertes Gleichgewicht ein.
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Am anschaulichsten lässt sich der Vorgang der Diffrrsion unter der Annahme eines
eindimensionalen Konzentrationsgef?illes darstellen:

Ns^Diffusionsstromdichfe,S werden die Teilchen, die w?ihrend des Ausgleichvorganges pro
cnrl und s in Richtung des Konzentationsgeftilles fließen bezeichnet. Es ergibt sich:

S  = - D . 4
dx

Teilchen

cm2 s

Die Konstante D heißt Dilfusionskonstanteund hat die Einheit "*2/ ./ s

Anmerhtng: Allgemein sind ein Teilchenstrom als Araahl der Teilchen pro Zeiteinheit
und eine Teilchenstromdichte als Awahl der Teilchen, die pro Zeiteinheit
dur ch eine s enlv e cht zur Ausbr e itungsrichtung s tehende FI acheneinheit
treten definiert.
Mit dieser Definition ltisst sich die Einheit der Dffisionskonstante D
ableiten.
Bei dem elehrischen Strom I tragen die Teilchen eine elehrische Ladung.
Die Etnheit des ele&rischen Stromes ergibt sich demzufolge zu

A t  
- A .

^s
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3.3 Einkristalle, kristalline und amorphe Stoffe

Je nach Anordnung der Teilchen im Festkörper wird zwischen Einkristallen, krßtallinen
Stolfen wrd amorp hen Stolfen unterschieden.
Einkristall: Beim Einkristall handelt es sich um eine regelmäßige Anordnung der Teilchen

im so genannten Krisnßgitter. Auf die physikalischen Eigenschaften von
Einkristallen wird innerhalb der Kristallographie erngegangen. In der folgenden
Abbildung eines ebenen Kristallgitters sind einige in der Kristallographie
verwendete Begriffe erklärt.

I
- l - i  o  a  a  a  I  a

o - o a a o a a o
I

# :

: : : : i % ,
G: Gitterebene (Netzebene)
6 : Gitterkonstante - Abstand benachbarter Gitterebenen
E: Elementarzelle - kleinste Einheit eines Einkristalls

Beispiele ftir Einlaistalle sind: Salzkristalle, Edelsteine, euarz,
Germanium- und Siliziumkristalle.

Kristalline Stolfe: Bei den kristallinen Stoffen handelt es sich um eine ungeordnete
Anhäufung kleiner Einkristalle. Die einzelnen Bereiche sind durch
Korngrenzen voneinander getrennt.

einzelne Einkistolle

Beispiele ftir kristalline Stoffe sind: Steine, Metalle und Stahl.

Amorphe Stoffe: In amorphen Stoffen sind die Teilchen völlig ungeordnet angehäuft.

Beispiele ftir amorphe Stoffe sind: Keramiken und Kunststoffe.
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3.4 Isotrope und anisotrope Stoffe

Der Unterschied zwischen isotropen und anisotropen Stoffen soll am Beispiel kristalliner
Stoffe erklärt werden. Die physikalischen Eigenschaften sind durch Beziehungen zwischen
messbaren Größen definiert. Die Dichte zum Beispiel ist definiert als Quotient aus Masse und
Volumen. Beide dieser Größen können ohne Bezug auf eine Richtung gemessen werden. Die
Dichte ist folglich eine richtungs unabh dngige Eigens ch aft (is otrop) .
Anders verhält es sich bei der elektrischen Leitfiihigkeit o (siehe Kapitel 6 und 7). Sie ist
definiert als eine Beziehung zwischen den messbaren Größen elekhisches Feld ̂ E und
Shomdichte j . neiae Größen müssen dabei hinsichtlich der Richtung und des Betages
spezifiziert werden (Vektoren). Bei physikalischen Eigenschaften dieser Art muss in Betracht
gezogen werden, dass sie abhängig von der Richtung sind, in der sie gemessen werden.
- Experimente haben gezeigl, dass die elekhische Leitf?itrigkeit vieler Kristalle
richtungsabhüngig ist. - In diesen Fällen wird der Kristall als anßotrop hinsichtlich der
physikalischen Eigenschaft bezeichnet.

Attc Kristalle sind ftir einige physikalische Eigenschaften (2.B. Dichte) isotrop,für andere
physikalische Eigenschaften (Beispiele in der Tabelle auf der übernächsten Seite) anisotrop.

Zur Beschreibung der Anisotopie sind so genannte Tensoren höherer Stufe einzuftihren.
In Kapitel 1.2 wurden zunächst Skalar und Vektor betachtet. Beim Tensor handelt es sich um
die logische Weiterentwicklung hinsichtlich der Berücksichtigung der Richtungsabhängigkeit.

- Größen, die in keiner Weise mit einer Richtung verknüpft sind (2.B. Dichte, Temperatur)
sind,S/ralare oder Tensoren Nullter Stufe.

- Größen, die nur in Bezug auf Richtungen angegeben werden können (2.B. Kraft,
Geschwindigkeit) srnd Vektoren oder Tensoren erster Stufe.

- Anisotrope Gröfien sind Tensoren höherer Stufe.Die elektrische LeitJähigkeit zxrt
Beispiel ist in einem anisoftopen Leiter einTensor zweiter Stufe.
In den Folgenden zwei Abbildungen sind die Unterschiede der Beziehung zw'ischen
der elektischen Stomdichte j ""d dem elektrischen Feld E ftir den Fall eines
isotopen Leiters und eines anisotropen Leiters dargestellt:

ßotrop anisotrop
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Das ftir die weiteren Betrachtungen zu w?ihlende Koordinatensystem ist an bestimmte
Voraussetzungen gebunden (Kristallachsen, prinzipielle Achsen), auf die bei diesem
Uberblick nicht ntiher eingegangen werden soll. Dazu werden die bekannten
Achsenbezeichnungen im Raum, x, y und z durch Xl, X2 und x3 ersetzt.
Liegt bei einem anisotropen Leiter z.B. ein elektisches Feld Ef i" x1-Richtung an, so
bewirkt dieses Feld Stromdichten nicht nur in x1-Richtung, sondern auch in xz- und
x3-Richtung:

j=auE,

42

Es gilt in diesem Fall:

h  =  on 'E t
j z=  oz t 'E t
jz = oy' Et

d.h. der erste Index bezieht sich auf die Richtung der Wirkung und der zweite Index auf die
Richtung der Ursache. Allgemein gilt

j t  = of l .  Et + oty. EZ + on. EZ

i2 = o2 l '  Et  +  o22.  EZ + oZl .  E l

j3 = o3t' Et + o32. EZ + o lZ. EZ

Die physikalische Eigenschaft der Leitftitrigkeit aniSotroper Leiter wird folglich durch neun
Koeffizienten

o l l

o2l

o3l

orz ätr

o22 o23

(l32 o33

beschrieben, wobei die Anordnung innerhalb der rechteckigen Klammer einen Tensor zweiter
Stufe symbolisiert.

}J,
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Einige Beispiele eines Tensors zweiter Stufe, der seinerseits die Beziehung zwischen zwei

, Vektoren wiedergibt, sind in der folgenden Tabelle zusaülmengestellt:

Tensoreigenschaft gegebener Vektor resultierender Vektor

Elektrische Leitftitri gkeit elekEisches Feld elektrische Stromdichte

Thermische Leitfiihiekeit Temperaturgradient Wänneflussdichte
Permittivität elektrisches Feld dieleküische Verschiebung

Permeabilität masnetisches Feld magnetische Induktion

Die Darstellung eines Tensors zweiter Stufe ist also identisch der Matrixdarstellung in der

Mathematik.

Die Anzahl der Indices entspricht der Stufe eines Tensors.

Eine Komponente eines Tensors dritter Stufe hat demzufolge die Darstellungsform

@,
wobei i, j und k jeweils die LaufzahlenT,2 und 3 annehmen.

Es ist üblich, einen Tensor dritter Stufe inMatrixschreibweise darzustellen:

@ = W '
wobei m Laufzahlen von 1 bis 6 aufiveist. Es gilt dabei folgende Zuordnung:

Terisor-Notation:
Matrix Notation:

1 1
I

22 33
2 3

23,32
4

31,13 12,21
s 6

Anmerhtng: Die Matrixnotatton ist an die Kristallachsen, die prinziptellen Achsen und
ein rechtsdrehendes Koordinatensystem gebunden- Dies ist bei eventuell
erforderlichen mathematischen Transformationen zu beachten !
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3.5 Bedeutung der Symmetrieverhältnisse hinsichtlich der
physikalischen Eigenschaften von Kristallen

Die unterschiedlichen physikalischen Eigenschaften, gleich ob isotop oder anisotop,
besitzen jeweils spezifische Symmetrieeigenschaften, die allgemein als Symmetrieelemente
bezeichnet werden. Diese Symmetrieelemente müssen die Symmetrieelemente der
Punktsymmetrieklassen der Kristalle beinhalten ( Neumannsches Prinzip). Kristalle gleicher
Punktsymmetrieklassen weisen demzufolge die gleichen physikalischen Eigenschaften auf.
Lediglich die Größenordnung ist materialabhängig.
Was sind nun Punktsymmetrieklassen?
Gem?iß den Ausführungen in Kapitel 3.3 setzt sich ein Kristall aus Elementarzellen
zuszünmen, die mittels eines räumlichen Koordinatensystems beschrieben werden.

Die Elementarzelle wird durch die Achsen 0x, 0y und 0z aufgespannt und ist durch die
Teilchenabstäinde entlang der Achsen (Gitterkonstanten a, b, c) und die Winkel a, p,

zwischen den Achsen charakterisiert.

Nach der marimalen Translationssymmetrie ergeben sich dabei sieben Möglichkeiten.
Demzufolge werden die Kristalle in sieben Kristallsysteme eingeteilt:

trtHin: a + b * c ,  a  +  B  + y  + 9 0 0 0 +  I 2 0 o ;

m o n o k l i n :  a * b + c ,  d , - y = 9 0 0  * F ;

orthorhombßch: a+b * c, d, - B =T =900;

t e t r a g o n a l :  a = b * c ,  a =  B = y : 9 0 0 ; '

k u b ß c h :  a = b = c ,  A - B = T : 9 0 0 ;

t r i g o n a l :  a = b + c ,  d , - 9 = 9 0 0 ,  T = ! 2 0 0 ;

h u a g o n a l :  a = b # c ,  a  -  B = 9 0 0 ,  T  = 1 2 0 0 .

Gemäß dieser Auflistung erscheinen das trigonale und das hexagonale Kristallsystem gleich
zu sein. Sie werden datrer oftmals als ein System betrachtet. In diesem Fall wird lediglich
zwischen sechs Kristallsystemen unterschieden.
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Die Unterschiede zwischen dem trigonalen und dem hexagonalen Kristallgitter werden

deutlich, wenn die Kristallsysteme inPunktsymmetrieklassez unterteilt werden- Diese stellen

die möglichen Kombinationen von makroskopischen Symmetrieelementen dar.

Symmehieelemente sind :
iymmetrieachsen,die zwei-, dröi- vier- oder sechszäihlig sein können, d.h., dass eine

Drehung um 1800 , 1200, 900 oder 600 um diese Achse das Gitter in sich selber

überftihrt. Fünf-, sieben- oder höherzählige Achsen gibt es nicht, weil damit keine

vollständige Raumerfüllung möglich w?ire. Zu diesen Symmetrieachsen kommeir als weiteres

Symmetiäelement die Symmetrieebenen, die durch ein Symbol m gekennzeichnet werden.

Da ein Symmetrieelement eine bestimmte Kombination anderer Symmetrieelemente
erzwingjn kann, sind nicht alle Kombinationen möglich, so dass sich insgesamt

3 2 Punkßymmetrieklassez ergeben.

Das folgende Beispiel zeigt eine dreizählige Symmetrieachse, die durch den Punkt P geht- Die

drei durchg"rog"ttätt Liniän kennzeichnen Symmerieebenen, die senkrecht zur Bildebene

verlaufen.

Ftir die einzelnen Kristallsystemb ergeben sich die die folgenden Symmetrieelemente:

triklin : keine Symmetrie außer einer einz?ihligen Symmetrieachse;

mo n o klin : eine ztt eizählige Symmetrieachse ;

orthorhomhisch: drei senkrecht aufeinander stehende zvreiztihlige Symmetrieachsen;

tetragonal: eine vierz?ihlige Symmetieachse;

kubisch: vier dreiztihlige Symmetrieachsen, angeordnet wie die Raumdiagonalen eines
Kubus;

trigonal: eine dreizählige Symmetrieachse;

hxagonal: eine sechszählige Symmetrieachse.
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Die Wahl der Achsen 0x, 0y und 0z ist für jedes Kristallsystem an folgende charakteristische
Symmetrieelemente gebunden:

triklin:
---+ 2 Punk$mmetrieklass en;

monoklin: 0yparallelanrzureizätfrig-enSyrnmetrieachse;
-> 3 P unktsymmetrieklassen;

orthorhombisch: 0x, 0y und 0z parallel zu den zvreizilhligen Symmetrieachsen
+ 3 Punktsymmetrieklassen;

tetragonal: 0z parallel zur vierzähligen Symmetrieachse

kubisch:

---+ 7 P unkts Symmetrieklas s en;

0x, 0y und 0z parallel zu den Ecken des Kubus, deren Raumdiagonalen die
dreiz?ihligen Symmetrieachisen sind

--+ 5 P unkßSymmetrieklass en;

0z parallel zur dreiz?ihligen Syrnmetrieachse
+ 5 Punkßymmetrieklassen;

0z parallel zur sechszähligen Symmetrieachse
-+ 7 Punkßvmmetrieklassenl,

trigonal:

hexagonal:

Trigonale und hexagonale Kristalle gehören unterschiedlichen Punktsymmetrieklassen an und
weisen datrer unterschiedliche physikalische Eigenschaften auf.

Anmerhmg: Obwohl kubische Kristalle sich hinsichtlich der elehrischen Leitfrihigkeit
is otr opis ch v erhalten, entspr e chen die Symmetrie element e nicht denen
eine s v olllmmmen is otr op en Körper s.

In einem solchen Fall muss der Kr.istall als potentiell anisotrop betrachtet
werden. Eine mögliche Isotropie fur einzelne physikalische Eigenschaften ist
gesondert zu prüfen.
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3.6 Metallische Leiter, Ilalbleiter, Isolatoren - Bändermodell

Ein Körper ist elektrisch leitfiihig weilx er die Eigenschaftbesitzt, elektrische Ladungen zu
tansportieren. Eine endliche elektrische Leittiihigkeff ist folglich stets an das Vorhandensein
beweglicher elektrischer Ladungströger gebunden.
Zur Generation beweglicher elektrischer Ladungsträger müssen die den Festkörper bildenden
Atome oder Moleküle ionisiert werden. Befindet sich der Festkörper im thermodynarnischen
Gleichgewicht, so kann die Ionisation nur durch die thermßche Energie (kT) erfolgen.
Maßgebend ftir die Teilchenkonzentration beweglicher elektrischer Ladungsträger ist folglich
die Ionisierungsenergie der Atome oder Moleküle, bezogen auf den Wert der jeweils
vorhandenen thennischen Energie ( 25 meV bmr.26 meV bei Zimmertemperatur Te ).
Aufgrund dieses Zusammenhangs werden die Festkörper hinsichtlich ihrer elektrischen
Eigenschaft en in Leiter, Halbleiter und fsolatoren unterteilt:

Anmerlatng: Bewegliche eleldrische Ladungstrriger lönnen auch bei lonisierungsenergien
die gröJJer als die thermische Energie sind generiert werden.
Zur Beschreibung dieses Verhaltens ist jedoch eine statistische Betrachtung
erforderlich.

Bei Leitern sind die beweglichen Ladungsträger Elektronen,bei Halbleitern Elektronen uncl
Löcher.In Isolatoren sollen keine elektrischen Ladungstäger transportiert werden .

Zusätzlichzur thermischen Generation besitzen die beweglichen Ladungsträger in der Regel
infolge der thermischen Energie eine kinetische Energie. Außerdem führen die ortsfesten
Teilchen im Kristall thermisch bedingte Schwingungen um ihre Ruhelage aus.

Festkörperart Ionisierungsenergie
in eV

T eil c h e n k o nzentr atio n
der beweglichen

elektrischen
Ladungströger in cma

Beispiele

Leiter < 0,01 =1023 Metalle

Halbleiter 0,0I bis 4 tole ö;r 1013 Ge, Si, GaAs

Isolatoren > 4 < 1010 Glas, Keramik
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Zur Beschreibung der elekhischen Vorgänge in Festkörpern eignet sich das
EnergieböndermodelL Die zu generierenden Elektronen befinden sich im Valenzband. Eine
Arnegung der Elektronen in ein höheres Energieband, in welchem diese jedoch noch an den
Kern gebunden sind, ftihrt nicht zur Generation beweglicher elekhischer Ladrurgsträger.
Diese Energien werden folglich alsverbotenes Band oder Bandabstandbezeichnet. Sind die
Atome oder Molekäle ionisiert, so können die Elekhonen zusätzliche Energie aufuehmen,
z.B. kinetische Energie aufgrund der thermischen Geschwindigkeit. Die beweglichen
Elcktronen befinden sich daher in einem Energieband, dem Leitungsband.

Energiebändermodell eines Festkörpers :

Ev : Y aletubandkante (Valanc e)
^Eg: Bandabstand, verbotenes Band (Gap)
.Ec : Leitungsbandkant e (Q onduction)

An der Leitungsbandkante besitzen die Elekhonen keine kinetische Energie.

Leitungsbond

Volenzbond
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Übungsaufgaben zu Kapitel 3

Aufeabe 3.1: 
t -^ - \

Ein Kupferzylinder I}ä't C"l mit dem Radius r = 5 cm vndder Länge I = 20 cm hat die
. \ L >  I

Dich te  p=8,9  f /  
^ .

/ cm"

a) Wie viele Cu-Atome N enth?ilt der Zylinder?
b) Bestimmen Sie den mittleren Abstand d* der Kupferatome.

Aufgabe 3.2:
Gegeben ist eine Platinfolie der Dicke d :5 lmt

(n=Lss,23 %ot; p=21,4 
/r*r)

a) Wie viele Atome N entträilt I cm2 der Folie?

b) Welche Masse hat 1 "*2 d"rFolie?

Aufgabe 3.3:

EinSiliziumkrirt"u (,1 =28,09 
%"ri p=2,3 

/r*r)enthältpro 
10s Si-Atome

ein P-Atom.

Bestimmen Sie die Anzahl N2 der P-Atome je ,*3 .

Anmerhtng: Teilchenknnzentrationen, Einheit "*-3 , werden allgemein durch
kleine Buchstaben gekenraeichnet. Eine Ausnahme wird bei den

Dotier stofrlanzentr ationen in Holbl eitern gemacht (nöhere s s i ehe
Kapitel T.l):

N p: Koraentiation der Donatoren

N a: Konzentration der Aleeptoren

Aufgabe 3.4:

Skizzieren Sie das Bändermodell eines Festkörpers und erklären Sie anhand dieser Skizze die
Unterschiede zwischen Leitem. Halbleitern und Isolatoren.
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Lösungen zu den Übunesaufgaben aus Kapitel3:

Aufgabe 3.1:

a)

N _

N  - n . V ,

N,
n - - ; ' p '

V  = n . r 2  - 1 ,

^/
N = " A - o - n - 1 2 .

A

6.022.1023 l/ .'  / m o l .t,, r/"*3 . n -25 cm2 . 2o cm ,

b)

63,s %",

N -1,326.1026

d* =2,28'10-8 cm - 0.228 nm

6.022.1023 v
.8,9 r/ ,/. cm-
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Aufgabe 3.2:

a )  N  = f t . V  ,

N,
n - ; . p ,

V : l  cm2 -5.10-a cm,

N =  3 ,3 '101e

W-p'n,
n /

tu [  -2r ,4  
7  mr . l  

cm2.5. lo-a cm,

fuf - 0,0107 g =10,7 mg

Aufeabe 3.3:

F.-#,

6,022.1023 r/ - ,
N - /.mol . zl-4 r/ 

,, 
.l cm2 . 5 .lo-a cm ,

rg5,23 r/*r, / cn

b)

n s i = \ . r r , ,

Nn=4,93'1017 cm-3

h i i
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Aufsabe 3.4:

Leitungsbandkante

v erb otenes B and, B andab stand

Valenzbandknnte

Frei bewegliche Elektronez befmden sich imZel'lungsband.Im angeregten Zustand ist das
Elektron an den Kern gebunden und somit orßfest. Damit das Elekuon frei beweglich wird,
muss das Atom oder Moleki:/. dwchZuführung einer Energie, die mindestens so groß ist wie
die Ionisationsenergie (B andabstand), ionsiert werden.
Bei Zimmertemperatur ist bei Leitern der Bandabstand kleiner als die thermische Energie.
Damit sind die Atome bzw. Moleküle ionisiert. Der Bandabstandist nahezu Null
Bei einem Halbleiter ist der Bandabstandviel gröler als die thermische Energiebei
Zimmertemperatur. Dennoch befinden sich einige freie Elektronen im Leitungsband
(Statistik).
Beim Isolator ist der Bandabstand so groß, dass im Idealfall keinefreien Elektronenim
Leitrurgsband vorhanden sind.
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4. Elektrostatik

Die S/echselwirkung zrrischen elekhischen Ladungen wird mit Hilfe des Coulombschen
Gesetzes bescluieben. Dabei ist an'ischen der Femwir*ungstheorie und der
Nahwirkungstheorie (Feldtheorie) zu r:nterscheiden.

4.1 Coulombsches GeseE, elektrische X'eldstärke

Gegeben sind zwei Ladungen Q1 und Q2:

ero ä,g. 
_ ga.
"416l,

Die elel<trische Ladung Ql übt auf die Ladung Q2 gemäß dem Coulombschen Gesetz
(Fernwirkungstheorie) die Kraft (siehe Kapitel 2.3)

Ferer= f,y.eere,
, 
Q,Q,

Feu=a ' fe#  ogo=q 'E

E:frftr*

Gerer: Einheitsvektor in Richtung der Kraft @etrag gleich Etns))

aus. Ftir die Kraft, die die Ladung Qz aqf die Ladung Q1 austlbt, gilt

Fer,er= -Fqe,

In derNahwirhmgtheorie wird zur Beschreibung der Kraft auf eige Probeladurig q das
elektrische FehI E eingeführt (Feldtheorie). Bei einer punktftirrrigen Quellladung Q gilt:

E: Elektrisches FeId (Vektort), Einheit: V/*
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Für positive Probeladungen q hat das elektrische Feld die Richtung iJer elekhischen Kraft.
Die elektrßchen Feldlinien sindKurven, zu denen die Feldvektoren tangential sind. Sie
geben in jedem Punkt des Raumes die Richtung des elektrischen Feldes an. Ihr Abstand ist ein
Maß ftir die Feldstärke. ZumZeichnen der elekhischen Feldlinien gelten folgende Regeln:

- Die elektrischen Feldlinien gehen von positiven Ladungen aus und enden
auf negativen Ladungen.

- Die elekrischen Feldlinien sehen immer senkrecht auf den Leiteroberflächen
@rkkirung später).

- Die elektrischen Feldlinien därfen sich nicht schneiden.

Die elektrß chen Felder werden vektoriell addiert (Superpositionsprinzip)
Beispiel: elektrischer Dipol

\ z
<- ts F

Jr
*  - - '  t
E - - -  - - -  |

t

Elektrische Feldlinienverläufe ftir weitere; unterschiedliche Elektrodenkonfigurationen:

\Ä/

ö

)k
t l--1-r

--tr

+
neg. geladene Platte

{k
pos. Kugelladung neg. Kugelladung zwei pos. Ladungen

Plattenkondensator
E1: homogen
Ez : inhomo gen (Str eufeld)

@
Zylinder- bzw.
Kugelkondensator

( --: elekhische Feldlinien, x: Probeladung)

pos. geladene Platte mit Winkel
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Im nächsten Beispiel sollen Größe und Richtung der resultierenden Feldstärke E, heinem

Raumpunkt P durch Addition der Feldst?irk"n E1, E2 wd E3 der drei Punktladungen

g, -Qz "nd 03 graphisch bestimmt werden.

+01 \

P-'-Z-
Et

Era

'Qz

\
\
t /
^

J t

4.2 Arbeit, elektrische Spannung

Fär die elekhische Kraft gilt:

Bewegt sich eine Probeladung q über ein Wegelement d
Pluspol zum Minuspol, so verrichtet sie die Arbeit dW :

in einem elektischen Feld vom

Erfolgt die Bewegung von einem beliebigem Ortl zueinem ort2, so ergibt sich:

2

wn = lFn
I

, 2
-ß  -  a .  lE . x

I

Der Quotient aus der von der Probeladung verrichteten Arbeit Wrz und Ladung q ist als
elektrßche Spannung Urz definiert:

ry='lu *=urz

F n = q . E = m q . A

.asd W = F q
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Die Einheit der elektrischen Spdnnung ist Volt (V). Wie die Arbeit, so ist auch die elektrische
Spannung ein Skalar (Skalarprodukt zweier Vektoren). Bei einem Skalarprodukt muß der
Winkel, den die Vektoren miteinander aufspannen, berücksichtigt werden. Allgemein gilt:

Ä.8 :  A.B. .or(2,F)  .

Die Auswirkung dieser Richtungsabhringigkeit auf die elekhische Spannung soll am Beispiel
eines coulombfeldes (radialer Feldst?irkeverlauf) untersucht werden.

a) Feldstärke und Weg verlaufen parallel:

2 . n
Urr= l f "a fo .d ,mi t  ß  -Fydr

i r '

fg: Einheitsvehor des radialen E-Feldes )

urz = f"  .Q'*.r ;o.r-o .dr
i r -

Un: f" nl-1"^=f" '(+ ;)
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b) Feldstärke und Weg schließen einen endlich.en Winkel miteinander ein:

E.* -  E.ds.cos(^E,aF)

urz='[r"ftn au

fo . dS =I. ds.cos(fg, ß) = d, (siehe Skizze)
2 . 1

Urz = f" .Q. l-d, .
i r -

(gleiche Formel wie im Fall a)

Folgerung: Die elektrßche Spannung öndert sich nur in Richtung der Feldlinien!
Die elektrßche Spannung ist unabhüngig von der llahl des Weges, d.h. vom
Winkel den die elektrischen Feldlinien und der IYeg miteinander aufspannen!
Insbesondere kann senkrecht zu den Feldlinien keine Energie vorhanden sein.

4.3 Elektrisches Potential

Als elektrisches Potential q wird die potentielle Energie einer Probeladung q dividiert durch
diese Ladung bezeichnet. Ftir den Coulombfall ergibt sich:

q(, )=- |E. f f i - - l t "  4 .dr-  f "  ?- r - r

Dieser Potentialverlauf ist in der nächsten Abbildung gezeigf..

vra

tln

Die Potentialdifferenz q(rr)- EQ) ergibt sich zu

EQr)-EQr)= f,'t (+ ;)
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Ein vergleich mit dem Ergebnis des Beispiels a) auf Seite 70 ergibt

U r z = Q r - Q z .

Die Spannung ztvtschen zwei Orten ist also gleich der Potentialdifferenzzwischen diesen
beiden Orten. Dieses Ergebnis gilt allgemein:

2

U r z = l E . a s = e r - g z
I

Ftir das Feldstärkeintegral über einen geschlossenen weg (Ringintegral)
gilt stets

lntegntlutweg

->
E

!."F
FE-.,F{

Flächen gleichen P-otentials sind dadurch gekennzeichnet, dass sich die Sparurung nicht
ändert. Fär diese Äquipotentialflöchen gilt demnach:

ffi=ol
E . as - E .ds .cos(^E,d) = o, d.h.

ror(E, rr) = o.

Äquipotentiaffldchen oder -linien stehen senkrecht auf den elektrischen Fetdlinien!

Ist der Feldlinienverlauf bekarurt, so lassen sich darnit in einfacher Weise die
Aquipotentiallinien konstruieren
Beispiel: Zylnder- bzw. Kugelkondensator: -

( --: elektrische Feldlinien, ---: Aquipotentiallinien)
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Anmerkung: Tragen nvei isoliert angeordnete, leitende Körper unterschiedliche
Ladungen Q1 und Q.z, so besitzen sie die Potentiale tp1 und rprin Bezug
auf das Erdpotential. Zwischen ihnen liegtfolglich die Spannung

U r z = Q t - Q z .
Wird zwischen den Körpern eine leitende Verbindung hergestellt, z.B.
durch Berührung, so gleichen sich die Ladungen aus, esflielSt ein Strom
(Lebensgefahr).
Aus Sicherheitsgründenmißsen daher die metallischen Gehause aller
elektrotechnischen Gertite geerdet sein, d.h. mit dem Erdpotential leitend
verbunden werden.

4.4 DielektrischeVerschiebung

Wenn Potentialunterschiede vorhanden sind, versuchen die Ladungen, aufgrund der
elektrischen Kräfte, diesen Unterschied durch Ladungsverschiebungen abzubauen.
Dabei ist der Verschiebungsflws Y gleich dei verursachenden Ladung (- wenn die Ladung
neutralisiert ist, ist kein Potentialunterschied mehr vorhanden -):

E
Die verursachende Ladung ist irurerhalb einer HüIlfläche H eingeschlossen. Zur Beschreibung
wird eine dielektrische Verschiebung D eingeftihrt:

Y = {D 
'dI = Qeingeschtossen

H

: Hüllintegral, df - fi. df , fi: NormalenveWor der HüllJk)che

1 rq

?,

{
H

u - 0

Die dielektrische Verschiebung hat die Einheit At/ " .
/ m o
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Die dielektrische Verschiebung wird durch das elektrische Feld verursacht. Es gilt:

€ g : Diel.ektrizitätskonstante de s le eren Raume s

F�TI

so = 8,85 4'ro-12 
As
Vm

In den meisten Flillen sind beide
Für den Coulombfall

Vektoren parallel.

ergibt sich:

Q _ 'df =

Ein Koeffi zientenvergleich liefert:

Q= €o ,r# o

{"0 . E.af -
H

{D
H

{ur'r"3*

diz

Anmerhmg: Die Kugelobedlöche beträgt 4ttR2 ,
Die Kugeloberflöche ist eine Äquipotentialfläche,
die elelarische Feldstörlce ist also auf der Hüllfldche
konstant! Achtung beitn Hüllintegral! !
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4.5 Inlluenz

Wird ein metallischer Leiter einem äußeren elektrostatischen Feld ausgesetzt, so verteilen sich
die freien Ladungen so, dass die Feldsttirke im Inneren des Leiters gleich Nult ist.
Diese Airfladung eines ungeladenen Leiters in einem äußeren elekhostatischen Feld wird als
Influenzbezeichnet. Dabei werden die im Leiter in gleicher Anzahl vorhandenen positiven
und negativen Ladungen räumlich getrennt. Die auf diese Weise induzierte Ladung
verschwindet wieder, wenn der Leiter aus dem elektrostatischen Feld entfernt wird.
Beim Aufladen des Leiters verteilen sich die Ladungen über die Oberfläche. Die führt zur
Abschirmung des Hohlraumes eines abgeschlossenen Leiters gegen äußere elekhische Felder
@rinzip der elektro statßchen Abs chirmung).
Zur Veranschaulichung soll ein Leiter L dem Coulombfeld einer positiven Punktladung
ausgesetzt werden.

-..- Coulombfeld

- fsifsl I

Nach dem Energiesatz gilt:

{ E . x  - 0 .

Diese Bedingung gilt auch für Teilhüllflächen, z.B. 3; zum Leiterinneren und 3o zum
Leiteräußeren gewand (siehe Skizze):

\

+

i'o j
- -*l

; . J

{E. x = Eo.so E, .r, - o
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Da die Feldst?irke im Leiterinneren gleich Null ist (Ei : 0), folgt:

Eo '3o=o ,d .h . :

- an der Leiteroberfläche ist keine Tangentialkomponente des
elekfrischen Feldes vdrhanden;

- die Leiteroberfläche ist eine Aquipotentialfläche.

4.6 Kondensatoren

Zwei entgegengesetzt geladene, planparallele Platten, die elektrisch isoliert.voneinander
angeordnet sind, werden als Plattenkondens ator bezeicltnet.

Plattenkondens ator - D etinition der Kapazitüt
Bei einem Kondensator werden die Plattenfläche (Elekhodenfläche) mit A und der
Plattenabstand mit d gekennz. eichnet.

Es soll zunächst der Fal[ betachtet werden, dass sich zwischen den Platten als nicht leitendes
Medium Vakuambefindet.
Zwischen den Platten ist das elektrische Feld homogen, d.h. konstant. Ftir die Spannung
zwischen den Platten ergibt sich dann:

wa
Die Hüllfläche ist gleich einem Quader und derNormalenvektor der Hüllfläche im Feld
verläuft parallel zur dielektrischen Verschiebung, so dass gilt:

Q =  D ' A =  s o ' E ' A

u -  Q  . d
eo '  A

Spannung und Ladung bei einem Plattenkondensator sind einander direkt proportional.
i

L
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Wird an den Plattenkondensator eine bestimmte Spannung U von außen angelegt, so können
auf ihm Ladungen gespeichert werden (keine elektrisch leitende Verbindung zwischen den
Platten). Der Quotient aus Ladung Q und Spannung U wird als Kapazität C des
Pl attenkondens ators bezeichnet:

Die Kapazität C ist die einzige, von der Kondensatorgeometrie abhängige Größe, so dass
allgemein, d.h. auch für andere Elektrodenanordnungen gilt:

Die Einheit der Kapazität ist I F (Farail).

Aus der Definitionsgleichung der Kapazität folgt:

Mit dieser Einheit ergibt sich flir die Dielektrizitätskonstante des leeren Raumes:

to = 8,85 4'10-12
F
rn

Kap azitöte n unt ers chie illich er EleWro denanordnung e n
Sind die Elektroden eines Kondensators zylinderförmig angeordnet, so wird dieser als
Zylinderkondensator bezeichnet. Es ergibt sich in diesem Fall:

Q = eo '  E '  A= €o. '  E 'z i t r '1 ,

&  ^  & '
u - i n . a r - - . Q  .  i l  . d r -  Q  . r r , & .

;o 2n'  es' I  io ,  2n'  es' I  rs

w

n _ 2 / t . t o . I" -  
r "&

rg

3=, -  uo.*

As
V

I  F = l



Bestehen die Elektroden aus einer inneren und einer äußeren Kugel (Kugelkondensator), so
folgt:

Q , = s o ' E ' A - s g ' E ' 4 n r 2 ,

u = 
of 

E.dr_ o i l  .d, _ e (t_r).
;- 

4n. es 
Ä ,, 4n. es \'o Ril '

n _  4 n . e g
" -  

1  I

r s &
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Plattenkandensolor Zy I i n rl e r k o n tl e n s a t o r Kugelkondensator

J a L
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Ko nde ns ator mit Dielehrikum
Befindet sich zwischen den Kondensatorplatten anstelle von Luft ein Isolator, so werden
infolge des äußeren elektrostatischen Feldes entweder die Ladungsschwerpunkte innerhalb
der einzelnen Moleküle verschoben, so dass polarisierte Molektile entstehen, die zu
Dipolketten ausgerichtet werden (Verschicbungspolarisation) oder bereits polarisierte
Molektile nur noch umorientiert werden (Orientierungspolarisation).

Durch die Orientierung der Dipole im Feld entstehen an der Isolatoroberfläche negativ und
positiv geladene Zonen, deren elektrisches Feld dem äußeren Feld entgegengerichtet ist, so
dass im Inneren des Isolators das elektrische Feld geschwächt wird. Es gilt:

.87.: elektrisches Feld im Inneren des Isolators

.E : äußeres elektrisches Feld
€, : relativ e DieleWrizitätskonstante, Dielektrizität szaht

Permittivitätszahl ( dimensionslo s )

Ein elektrisch isolierender Festkörper (tr r 1)wird als Dietetctrikumbezeichnet.

Typische Werte der relativen Dielektrizitätskonstanten sind:

Vakuum: €r =1,

Gase: €r =1,

feste und flüssige Isolatoren: !,51 e, < 106 .

Isololor
(oietettrit<un)
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Neben der in den Ingenieurwissenschaften überwiegend benutzten relativen
Dielektrizitätskonstante tT,wird in den Naturwissenschaften oftmals die dielektrische
S us zeptibilitöt y, v erwendet:

w="=+a

Wird Luft (Vakuum) durch ein Dielektrikum ersetzt, so ist in den entsprechenden Formeln die
Dielektrizitätskonstante des leeren Raumes e g durch das Produkt t0. tr zu ersetzen.

e ; absolute Dielektrizitötskonstante,
PermittivitöL

Während die elekhische Ladune Q wrddamit auch die dielektrische Verschiebung D
unabhäingig von der verwendeten Materie ist, so verkleinern sich beim Auswechseln der Luft
durch ein Dielektrikum die elektrische Feldstärke E , dieelektrische Kraft fl, ai" Spannung
U und das Potentid, V .

Durch den Einsatz eines Dielektrikums wird die Kapazitöt eines Kondensators um den
Faktor e, erhöht:

Luft (Vakuum) €) Dielektrikum

tg <+ t o ' t r

elekfrisches
Feld

E I <+ EJ
elektrische

Kraft 4 r <) 4 J
Spannung U T <> U I
Potential V I € V J

elektrische
Ladune

Q = konst. <+ Q = konst.

dielekfrische
Verschiebung

D = konst. e D - konst.

Luft (Vakuum) e Dielektrikum

Platten-
kondensator C= r0.1 C -  €o. t r .1
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lOie in der Elektrotechnik zu berücksichtigenden bnv. zu verwendenden Kondensatoren haben
lKapazitötswerte in der GrölSenordnung uon ttF tX /F .

Mit der bisherigen Kenntnis der Kondensatoren lassen sich folgende Begriffe, die in
Verbindung mit aktuellen Forschungsaktivitäten in der Halbleitertechnologie verwendet
werden, erkläiren und verstehen:
- Low Dielektrika.' Kondensatoren, deren Dielektrikum ein kleines 6" aufiveisl

(Low rc) Zur Realisierung von integrierten Halbleiterschaltungen ist zur
elektrischen Isolation die verwendung von Dielektika erforderlich.
Dadurch entstehen unerwtinschte, unverrneidliche Qtarositöre)
Kapazitäten, die das Schalverhalten nachteilig beeinflussen.
Die verwendung von Isolationsmaterialien mit möglichst kleinem e"
reduziert den wert der parasit?iren Kapazitäten und verbessert damit das
Schalwerhalten.

- IIigh Dielektrika.' Kondensatoren, deren Dielektrikum ein hohes e, aufweist.
(High rc ) Anwendtrngsmöglichkeiten zur Realisierung von permanenten

Speicherbausteinen. Die digitale Information (,,0.. oder,, 1.,)
wird innerhalb der integrierten Bausteine in Kondensatoren gespeichert.
Der wert der zu realisierenden Kapazität ist vorgegeben. unter sonst
gleich bleibenden Bedingungen muss das Produkt s, . A konstant
bleiben, was bedeutet, dass sich bei Verwendung von Dielektrika mit
höherem e" auf der gleichen Fläche mehr Kondensatoren realisieren
lassen und damit mehr Information zu speichern ist.

- Ferrodielektrika: Dielektrika, bei denen t" so hoch ist, dass e, nicht mehr konstant ist,
sondern selbst vom elekhischen Feld abhängt:

e, = f(n).

Die E-D-Kennlinie zeigt in einem solchen Fall eine Hysterese auf:

wurde einmal ein E-Feld angelegt, so treten stets zwei endliche werte
von D auf, wenn das E-Feld auf den Wert Null zurückkehrt, je nach
dem, ob es sich bei dem auslösenden Vorgang um eine Zunahme oder
eine Abnahme des E-Feldes handelte. Damit ist es möglich, die digitalen
Informationen,,0" und,,1'o spannungslos und permanent zu speichern.
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Die Polarisation eines Isolators lässt sich nicht nur durch Anlegen eines äußeren
elektrostatischen Feldes lindern. Bei bestimmten Kristallen z.B. ergibt sich eine
Polarisationsänderung als Folge mechanischer Druckkrafte (piczoelelctrischer Effekt).
Bei der Umkehrung dieses Effektes (Elektrostrihion) verformt sich der Kristall, wenn die
angelegte elektrische Spannung variiert wird.
Ein Beispiel fiir die Anwendung des piezoelektrischen Effektes stellt daspiczoelektrische
Gasfeuerzeag dar. Der Betrag der elektrischen Feldstäirke ist proportional zum Quotienten aus
elektrischer Ladung Q und Fläche A. Bei gleich bleibender Ladung ist die Feldstäirke um so
größer, je kleiner die Fläche ist. Überschreitet die Feldstiake einen kritischen Wert, so isoliert
die Luft nicht mehr und die Ladungen gleichen sich aus @unke). Dieser Funke wird beim
piezoelektrischen Gasfeuerzeug zum Zindendes durchströmenden Gases verwendet. Die
Elektroden sind an den gegenüberliegenden Enden spitz, da hier die Fläche am kleinsten und
damit die elektrische Feldstärke am größten ist.
Ein Beispiel für die Anwendung derElektrostriktion ist das sog. Piezoelement. Hier wird die
infolge einer Spannungsänderung vorhandene Läingenänderung ausgenutzt, um
Positionierungen im sub- pan- Bereich durchzuführen. Dabei sind typische
Längenäinderungen von I W pto 100 y angelegter Spannung zu erzielen.

Ko nde n s atorüp e n und - date n

Bei den ,klassischen" Kondensatoren werden im wesentlichen vier Typen unterschieden, die
Wickel-, Keramik- und Elehrolytkondensatoren als Kondensatoren mit festen
Kapazitätswerten und den Drehkondensaloren als Kondensatoren mit abstimmbaren
Kapazitätswerten. Auf die Realisierung von Kondensatoren in der Halbleitertechnologie wird
in Kapitel 7 eingegangen.
Die Wahl der Kondensatoren ist nicht nur davon abhängig, ob ihr Kapazitätswert
abstimmbar sein muss oder nicht, sondern auch von der erforderlichen Spannungsfestigkeit,
der Größenordnung des Kapazitätswertes und der Frequenz.
EinWickelkondensator besteht aus je zwei aufgewickelten Schichten Metall (M) und
Dielektrikum @). Die Schichtdicken variieren zwischen 0,02 pn und tO W.

lPapier, Slyof ler,
Hoslophon, lack )
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Bei einem Keramik-Kondensator wird als Dielektrikum eine Keramik verwendet.
Abgebildet sind sie Ausführungsformen als Rohr- bzw. Scheibenkondensator.

Scheiben -  K.

- < -

0--ff i
F---=-"

Eleldrolytkondensatoren enthalten eine bandförmige Elektrode aus Aluminium oder Tantal,
umgeben von einer etwa 0,1 1nn dicken Oxidhaut als Dielektrikum. Als Gegenelektrode

wird in dieser Bauform ein elektrolytgetränktes Papier @P) verwendet.
Eine andere Bauform sind die Sinter-Tantal-Kondensatoren, die als Elektrode einen
gesinterten, porösen Tantalkörper enthalten. Die Porenoberflächen sind mit Tantaloxid
@ielektrikum) bedeckt. Als Elektrolyt (Gegenelektrode) dient gut leitendes Manganoxid.

M lA l  bzw. lo l

M etollbecher

H

H

TP

tt

frohr - K.

0 lgesintertes

Beim Elektrolytkondensator ist die Polung za beachten!
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Beim Drehkondensator lässt sich die Kapazität durch Drehen des
Stator zwischen zwei Grenzwerten variieren.

Rotors gegenüber dem

Typische Daten verschiedener Kondensatortypen

Kondensatortyp Dielektrikum Kapazitäts- Spannungs-
bereich bereich/V

Wickelkondensatoren
a) Metall-Papier-

Kondensatoren

b) Styroflex-
Kondensatoren

c) Metall-
Kunststoff-
Kondensatoren

d) Metall-Lack-
Kondensatoren

Kerarnik-
Kondensatoren

Elelctrolyt-
Kondensaloren

Al-Elkos

Ta-Elkos

Sinter-Ta-Elkos

Spezialpapier O,l ...50 pF

Styroflexfolie 2 pF ... | 1tF

Bemerkungen

selbstheilend bei
Durchschlag infolge
Metallverdampfung

geringe Verluste,
hoher

Isolationswiderstand
hohe

Durchschlagfesti gkeit

kleine Abmessungen

Hohe Frequenzen

richtige Polung
der angelegten

Spannung beachten

Teflon
Hostaphan

Lack
Celluloseacetat

Keramik

Aluminiumoxid

Tantalpentoxid

Manganoxid

lO  . . . 250  nF

0,1 ... 100 1zF

0 ,5  pF  . . . '
... o,l pF

0,5 ... tO6 ttP

0,5 ... tO6 prf

0,5 ... tO6 tn

bis einige
1000

50 ... 500

300. . .5000

60 ... t20

250...  500

3 ... 650

bis 150

bis 35

\ l-__rt
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- Gespeicherte Energie und Energiedichte eines Kondensators

Beim Laden wird einem Kondensator elektrische Arbeit zugeführt, die von ihm als
elektrische Energie gespeichert wird:

wo= IF,.dt-t - !e.E.dt-t - [e.d(r ,

Q =  C ' U  ,

Beim Entladen wird diese gespeicherte elektrische Energie W6 vom Kondensator wieder

abgegeben.
Da die Kapazitat von der Geometrie der Kondensatorplatten abhängig ist, gilt gleiches auch
ftir die gespeicherte elektrische Energie Wg.
In Analogie zu den Ausführungen in Kapitel 3.1 lässt sich durch Einführung einer
Energiedichte wg die Geometrieabhäingi gkeit eliminieren.
Für einen Plattenkondensator gilt:

W y = w O ' V ,  m i t  Y  =  A ' d  .
n

lvn = wo - !c 'u 'v  v  2 v

Luft oder Vakuum Dielektrikum

t  A E 2 . d 2  |  - t  1  A E 2 - d z  !  - t
w y = ; t g ;  _  = - € p . . E -  W 0 = 7 € O . t r ; - i - - t - = ; t 0 . € r . b -

z  a  A . d  2  v  z  "  '  d  A - d  z

D = e o . E  D - € o . E r . E

wo = c. Iu .d(J =ir.u'

wo=|r.r '=lo.u -:+

1 -
wo = ; r -o

(geometrieunabhöngig, allgemein gültig ! )



P arallel- und S e rie n s chaltung v on Ko nde n s atore n

Für eine Kapazität wird folgendes Schaltsymbol verwendet:

"--lt-"
In der Praxis ist es oftmals der Fall, dass zur Realisierung einer bestimmten
Gesamtkap azität C, mehrere Einzelkondensatoren verschaltet werden müssen.

Ftir die Gesamtkapazität gilt wiederum:

Q s = C e ' U s

Die Einzelkondensatoren können dabei parallel oder in Serie (Reihe) geschaltet sein.

d) Parallels chaltung v on Kondensatoren

Zwei Kondensatoren C1 und C2 seien parallel geschaltet. An der Schaltung liegt die
SpannungU.

llr

Q z t t c z

uz
\-#/

I-L

Da es sich bei der linken und der rechten Seite der Kondensatoren jeweils um
Aquipotentialfl ächen handelt, müssen dr,e Sp annung en an den einielnen Kondensatoren
jeweils gleich sein. Es gilt demzufolge:

U r = U 2 - U
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a*l I cs

t l
t t

:---.f

ug
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Die Ladungen hingegen addieren sich zur Gesamtladung:

Q , + Q z - Q

Damit ergibt sich:

e= et+ e2= Cr.U1+ C2.(J2= (q *  Cz).U .

Die Gesamtk apazitätder Parallelschaltung der zwei Einzelkapazitäten beträgt also

Cf = C1*

Bei n parallel geschalteten Kapazitäten C1, C2, C, giltentsprechend:

Die Gesamtkapazität bei Parallelschaltung ist stets grö$er als die größte
Einzelkapazität.

p) S eriens chaltung v on Kapazitäten

Zwei Kondensatoren C1 und C2 seienin Serie (Reihe) geschaltet. An der Schaltung

liegt die SpannungU.

In dem mit S gekennzeichnetem Teil der Schaltung muss die Gesamtladung stets Null
sein. Hier erfolgt infolge der Influenz eine Trennung der positiven und negativen
Ladungen. Im vorliegenden Fall trägt die innere Elektrode des Kondensators C1 eine
negative Ladung, während die innere Elektrode des Kondensators C2 eine vom Betrag

ffi

.t
0 .  r -  L - r  0

r-fHi?i:
l - t v  I

\--7

U
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her gleichgroße positive Ladung trägt. Folglich müssen dre Ladungen der beiden
Kondensatoren gleich grofi sein:

Q t =  Q a -  Q

Die Spannungen der Kondensatoren hingegen müssen sichaddieren:

U 1 * U 2  - !

Damit ergibt sich:

(r=ut+uz=&.&=(ä.fi n
Fär die Gesamtkapazitet der Serienschaltung der zwei Einzelkapazitäten folgt damit

Bei n in Serie geschalteten Kapazitaten C1, CZ, C, g;ttentsprechend:

Die Gesarntkapazität bei Serienschaltung ist stets kleiner als die kleinste der
Einzelkapazitäten.

Beßpiel: Bestimmen Sie die GesamtkapazitAt der folgendeir Schaltung:

1 1=  - + -
c1 c2

1
c8

1 = $  1
fa /-,t f,ug I un
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Iäsung:

C23=C2+C3 (Paral lel)

cr23= 9: ' . ' : t  (ser ie)LzJ 
C1+ C23

. ^. = C+ . Cs 
$rrir)"4)  -  

Ca+C5

Cs=Cp3+C45 (naral le l )

4.7 Elektrostatische Geräte

Die im vorangegangenen Kapitel behandelten Kondensatoren können im weitesten Sinn
schon als Beispiel ftir ein elektrostatisches Gerät betrachtet werden.
Auf den folgenden Seiten soll anhand einiger weiterer Beispiele gezeigt werden, wie die
bisherigen Kenntnisse der Elektrostatik gerätetechnisch angewendet werden können.

Elcktrometer (statis che Voltmeter)
Das Funktionsprinzip eines Elektrometers beruht auf der Abstoßung gleichnamiger
elektrischer Ladungen. Mit ihnen lassen sich Ladungen, Spannungen und indirekt Kapazitäten
messen.
Die einfachste Ausführungsform ist das Zeigereleldrometer:

Der bewegliche , elektrisch leitende 7-eiger M wir:d, je nach Größe der gleichnamigen
Ladungen mehr oder weniger ausgelenkt. Aufgrund der Masse des Zeigers selbst, wird das
Ergebnis mit zunehmender Auslenkung durch die Gravitationskräfte verf?ilscht.

/f
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Genauere Ergebnisse werden mit dem Fadenelektrotneter erzielt, bei dem der Faden F
typischerweise aus einem metallisierten Quarzfaden besteht.

Zwar hat der Faden eine geringere Masse als der Tniger und die Auslenkung erfolgt
symmetrisch, jedoch treten mit zunehmender Auslenkung steigende Zugkräfte im Faden auf.

Eine kleine Masse besitzen Goldblattchen G geringer Blattdicke, wie sie auch in der
Kirchenmalerei verwendet werden. Da diese Blättchen mechanisch sehr brüchig sind, werden
sie beim Goldblattelelctrometer zum Schutz in einer Glaskugel angeordnet.

Die Verwendung von Elektrometern ist heute überwiegend auf Museen und den
Phvsikunterricht beschränkt.

lf

+
d +

\ + t
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Bandgenerator nach van de Graaff
Elektrische Ladungen lassen sich durch Reibung erzeugen. Eine Folge dieser Aufladung hat
jeder schon erlebt, wenn er mit der Hand die Türklinke betätigen wollte, und vor dem
Berühren derselben ein Funke übersprang.
Beim Bandgenerator nach van de Graaff werden durch Reibung gezieltElektronen auf ein
Gummiband G aufgebracht, mit diesem in das Innere einer Hohlkugel F/ transportiert

und dort durch einen mit der Kugel verbundenen Metallstift S abgesaugt.
Das Aufladen des Gummibandes geschieht durch den Übergang von Elektronen beim Reiben
von Metallspitzen auf der Gummioberfl äche (,ReihungseleWrizitöt').

Mt van de Graaff - Generatoren lassen sich Potentialdifferenzen bis in die Größenordnung
von zehn Millionen Volt erreichen. Sie finden z.B. in Linearbeschleunigern Verwendung.

Gummibandr
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El ektro statis che Mikr opho ne
In einem Mkrophon werden akustische Signale in elektrische Signale umgewandelt.
Wird bei einem Plattenkondensator eine Elektrode als schwingfähige Membran M ausgeführt,
so wird diese beim Auftreffen von Schallwellen S im Rhythmus der Schallschwingungen
auslenkt, was zu einer Abstandsänderung der Membran gegenüber der zweiten
Kondensatorelektrode G tUtrt. Dadurch ändert sich die Kapazität rhythmisch um einen
Betrag L,C .Zar Erzielung der mechanischen Festigkeit sind beim
Kondensalor-MikrophonbeideElektroden mittels Isolatoren / miteinander verbunden.

S =  L Q

-->
.f

+a

An beide Elektroden wird eine konstante Betriebsspannung U angelegt. Als Folge der
Kapazitätsänderungen ergeben sich entsprechende zeitliche Schwankungen der
Kondensatorladung

LQ= LC'U

M
\

/// /// i/// ///

(tg ')
die das elektrische Mikrophonsignal darstellen 

l. 1} 
- r- 

) 
.

Beim Kristallmikrophon wird der piezoelektrische Effekt ausgenutzt. Dabei treffen die

I
t(

/// /// ///-+
.t

Schallwellen auf einen Quarz- oder Seignettesalzkristall K und erzeugen zwischen der
Vorder- und der Rückseite des Kristalles zeitliche Spannungsschwankungen AU , die in
diesem Fall des Mkrophonsignal darstellen.

S : ) L U
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Elektr o st atis c he Laut spre ch e r
Bei einem Lautsprecher müssen die elektrischen Signale in akustische Signale umgewandelt
werden. Wie bei den Mkrophonen ist dies wiederum durch Verwendung von Kondensatoren
(eleWrostatischer Lautsprecher) oder Piezokristallen (Krtstuil-Inutsprecher) möglich.
Ein elektrostatischer Lautsprecher enthält einen Plattenkondensator, an dessen Elektroden
^81 und E2 eine Gleichspannung U liegt. In der Mitte zwischen diesen Elektroden befindet
sich als dritte Elektrode eine schwingf?ihige Metallmembran M .Wirdzwischen den
Elektroden M und E2 eine Sprach- oder Musiksignalspannung AU angelegt, so wird die

I t
t '/// /// /// lÄh

- c  :  iJ  . A  r
c l

Membran im Signalrhythmus abwechselnd positiv oder negativ aufgeladen und dadurch
infolge elektrostatischer Kräfte zwischen E1 und E2 nachrechts bzw. links ausgelenkt. Die
Membran stößt dabei die Luftmoleki.ile an und erzevgtdadurch den Schall ,S, der durch
Öffnungen der Elektrode E1 weitergeleitet wird.
Aufgrund der Massenträgheit ist die Umsetzung der elektrischen in akustische Signale von
der Frequenz selbst abhängig. Dieser Nachteil kann in ,,aktiven Lautsprechern" elektronisch
konigiert oder durch Verwendung spezieller Materialien mit frequenzabhängiger Masse
minimiert werden.
In den Kristall-I-autsprechem haben die schwingfütrigen Systeme eine geringere Masse, so
dass der eben genannte Nachteil nicht in dem Maße wie bei den eleklrostatischen
Lautsprechem zum Tragen kommt. Kristall-Lautsprecher sind datrer oftmals Bestandteil von
kostengünsti gen HiFi- Lautsprechersystemen ( HiFi : hi gh fidelity ).

aI
I

+

Ä a
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Beim Kristall-Lautsprecher liegt die Sprach- oder Musiksignalspannung LU zwischen der
Vorder- und der Rückseite eines Quarz- oder Seignettesalzkristalls K. Infolge
Elektrostriktionbiegl sich der Kristall abwechselnd nach rechts und links durch. Ein
Schalltrichter Z aus Papier (wie beim Megaphon), dessen Spitze auf dem Kristall aufliegt,
leitet den erzeugten Schall gerichtet fort.

Piezo e le htr ß c h e U ltr as c h alls e nd e r un d - empföng e r
Schallwellen, deren Frequenzen innerhalb des Bereiches von

16 Hz bis 20000 Hz Hörschall

liegen, heißen hörbarer Schall (Hörschall). Ihr Einfluss auf die Gehörorgane ruft das
menschliche Schallempfinden hervor.
Schallwellen, deren Frequenzen innerhalb des Bereiches von

2.roa Hz bis ror3 Hz Ultraschall

ZurBrzetgung und Detektion von Ultraschallwellen bis in den Frequenzbereich von I08 Hz
werden piezoelektrische Quarze verwendet.
Der Quarzkristall (l) ist beidseitig mit Metallelektroden (2) bedampft und auf eine
Trägerplatte (3 ) aufgebracht.
Beim Sender bewirkt ein Spannungssignal AUdurch Elektrostriktion (ahnlichwie beim
Kristall-Lautsprecher) eine Vibration des Quarzkristalles, der dabei von seiner Oberfläche
Ultraschallstrahlung ab gibt.

Empf?inger

Beim Empfiinger erzeugt die ankommende Ultraschallstratrlung durch den piezoelektrischen
Effekt zwischen den Oberflächenelektroden des Quarzkristalles Gihnlichwie beim
Krtstallmikrophon) eine Signalspannung LU ."
Ultraschallwellen werden in der Medizin und in der Technik zu Diagnose- und
Kontrollzwecken benutzt.
Bei technologischen Prozessen wird die zerstörende Wirkung der Ultraschallwellen
verwendet.
Ultraschallwellen beschleunigen den Ablauf von Diffusions- und Lösungsprozessen, sowie
von chemischen Reaktionen.
In derMolekülakustik finden Ultraschallwellen Anwendung bei derErforschung des Aufbaus
und der Eigenschaften von Stoffen mit Hilfe akustischer Methoden.



Elektrostatik - 95

Übungsaufgaben zu Kapitel 4

Aufeabe 4.1:

Drei Kugeln mit gleich großen positiven Ladungen Q - +L0-7 A, befinden sich an den

Ecken eines gleichseitigen Dreiecks. Die Seitenlänge des Dreiecks behägt d -10 cm .

a) Zeichnen Sie das Feldlinienbild der Anordnung. Kennzeichnen Sie die Stellen, an denen
a)die Feldstärke am größten und B)gleichNult ist.

b) Bestimmen Sie Richtung und Größe der Kraft, die aufjede der drei Kugeln ausgeübt wird.
c) Wie groß müsste eine negative Ladung q im Mittelpunkt des Dreiecks sein, damit

Kräftegleichgewicht besteht?

Aufgabe 4.2:

Drei Kugeln mit den Ladungen

Qr - +5.10-7 As, Q2 --10-7 .4s und Q3 - -10-7 As

sitzen an den Ecken eines rechtwinkligen Dreiecks mit den Katheten a -I0 cm und

b = 4  c m .

Q 3

a) Berechnen Sie die Beträge FiZ *d .fi3 der Teilkräfte, die von den Ladungen Q2 bnx.

Q auf dieLadung Q ausgeübtwerden.

b) Bestimmen Sie den Betrag der Gesamtkraft F, die auf die Ladung Q wirkt.

c) Welchen Winkel schließt die Kraft F mit der Geraden QQ2 en?
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Aufgabe 4.3:

Ein Plattenkondensator besteht aus zwei kreisförmigen Metallplatten mit dem
Radius r = 10 cm.DerPlattenabstand beträgt d = 2 cm

a) Welche Ladung Q befindet sich auf den Metallplatten, wenn an den Kondensator eine

Spannung U=500 V angelegtwird?

b) Der isoliert angeordnete, aufgeladene Kondensator wird jetzt von der Spannungsquelle
abgetrennt. Anschließend wird der Plattenabstand verdreifacht. Wie ?indern sich Kapazität,
Ladung und elektrische Feldstlirke? Welche Spannungliegl jetzt zwischen den
Kondensatorplatten?

Aufgabe 4.4:

Zwei Kondensatoren Q. = I trlF und C2 = C*(variabel) sind in Serie geschaltet. An der

Serienschaltung liegt eine konstante Spannung von U =200 V .

a) Wie groß sind die Ladunger q und Q2 ftir den Fall, dass C, =3 trtF ist?

b) Bestimmen und zeichnen Sie den Verlauf der Funktionen

Ur= f (Cr)  und U2= f  (C*) .

Aufgabe 4.5:

Ein isoliert angeordneter Kondensator C1 trägt.eine Ladung, die einer Spannung

U I = 1500 V entspricht. Wfud diesem Kondensator ein zweiter, ungeladener

Plattenkondensator C2 @lattenradius r= 6 cm,Plattenabstand d=0,5 cm,relative

Dielektrizitätskonstante €, = 10 ) parallel geschaltet, so sinkt die Spannung auf den Wert

U u = 5 0 0  Y .

a) Wie groß ist die Kapazität C1?

b) Welche Ladung Q2 nimmtder Kondensator C2 beirn Parallelschalten auf?
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Aufgabe 4.6:

Gegeben ist die gezeichnete Schaltung mit fünf Kondensatoren.

a) Bestimmen Sie den Wert der
Gesamtkapazität C, fur den

Fall, dass gilt
C t = C Z = . . . =  C 5 = 1 0  p F .

b) Wie groß ist die Spannung
zwischen den Punkten A und B,
wenn die Spannungen an den
Kapazitäten C1 und C2 jeweils

Ul=U2= 50 Y betragen?

Aufgabe 4.7:

Ein Plattenkondensator (Plattenabstand d =2 cm. Plattenfläche A - 100 cmz)enthält ein

Dielektrikum derDicke %=L cm.Die Kondensatorladung beträgt Q = 5'10-9 As.

= € o

= 5 g o

a) Bestimmen Sie aus der Beziehung

p  -Q /' / A

Die Feldstärken Ea (Luft) und

und Ep @ielektrikum).

b) Wie groß sind die Kapazität C
'und die Kondensatorspannung U ?

c) Wie lindert sich die Spannung U,
wenn die Schichtdicke x des
Dielektrikums variiert wird
(Q= konst-)?



Lösungen der Übungsaufgaben aus Kapitel 4:

Aufgabe 4.1:

a)
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a) E = Eo,o auf den Kugeloberflächen

b E =0 imMittelpunktMdesDreiecks

b)

300 ä
.  \ Y 2 l:1

\ l
\ r
\ l% tt)

Frl= Fz = Fz, = f, .#

Fz =9 ' !0e Vm 10-14 A2 s2

As l0-2 mz 
'

F z = 9 ' 1 0 - 3  N .
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F t = 9 . 1 0 - ' N = F z

Der Kraftvektor ̂ E, liegt in der xy-Ebenen --+ Zerlegung in Komponenten:

F3' ='F' 'cos60o '

F3, = -F3' sin60o '

sin600 =
J5
2

Damit ergibt sich der Betrag der Gesamtkraft, die auf jede der drei Kugeln ausgeübt wird, zu:

cos6oo =+ ,

l 1 ^

N = 9 . 1 0 - 3 . ^ l ' :  = 9 . 1 0 - 3 . J i  N  ,v 4

F, =1,56'10-2 N

Die Richtung der Kraft ergibt sich zu:

tan6r =r"' =
Fr,

Ji

1
2

["=4oq

Der Kraftvektor liegt im tV. Quadranten und schließt mit der x-Achse einen Winkel von 300
ein.

F r = F,, * [4,
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c)

Krlifte glei ch gewi cht : f, #=Fr=r, # Jl

J5
2

a: Abstand des Mittelpunktes M von den Ladungen Q

4̂
cosP =L .

a

Gleichseitiges Dreieck: a ist Winkelhalbierende, also:

f =30o und cos3Oo =

d
A = - .

{3

f "  # -3=Fe=f " .5  A ,

q=#=5,77.10{  Äs
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Aufgabe 4.2: Skizze

a) Frz=r, +

b)

Frz  =9 '10eVm - 5 .10-14 A2 s2

l0-z m2

Frz = -0'045 N

Frz  =9 '10eVm -  5 .10-14 Azsz

As 1,16.'!,0-? m2 
'

Fn = -0'039 N

F _ * 4r, + \ r , + F t ,

m,

Fn= f, . OtOt
a 2  + b 2

l r i ,=q,
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c)

Fr3, = Frrcos B

f =  N ,

F = 0,082 N

d = arctang94.
0,081-

la = 9,8u1 .

Ergönzung: graphische li)sung; maJ3stäblicher Eintrag der Ergebnisse aus Teilaufgabe a)

Maßstab: l cm 3 0,01 N
Q 3

d,

Q1

Länge des Vektors der Gesamtkraft: 8,3 cm-+ l.F' 
= 0,033 N-l ,

EJA

Frr, = Frrsin B

- atctarrFY
F*



Aufgabe 4.3:

a)
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1  As  500y

Q = € o ' E ' A = € o  4 . e" d

Q _ .  n . I }a  m2  ,

b)

4n.9 . !0e  Vm 2 .10-2  m

Q = 6,94. 10-e As

E
Isoliert angeordnet heißt, dass keine elektrischen Ladungen zu- oder abfließen können, also

Q'= Q= konst

E'=
€ o ' A "

P t t - o = E = konst.
s o ' A

E"'ul"=uo jl'
A'= A,

d ' = 3 .  d .

A
C'= €n"  3 . d '

U '=  E ' .d ' -  8 .3  -  d  ,

u , = Y . 3 . d  = 3 . ( J  ,
d

'= 1500 V
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Aufgabe 4.4:

a) Seienschaltung

Skiae

cr  cz.  c ,
t-]i-ri-
| \--t \--t I

I u, Lre 
I

-

u

Q r = Q z = Q

w,
t4 _ ct .  c,vs -  

cnq

l . 1 0 - 6  F . 3 . 1 0 {  Fc r = -0,75 pF
4.10-6 F

Q=0 ,75 ' 10 -6  F '

(

i l  F = 1
t

200

As'
v

V ,

b)

Q, = Qr= 1,5 '104 As

F+l
(J =konst., Q,- f (C,),

, ,  - c r ' u  - c r ' c *  uc t 1 -  
c ,  c , + q ' q '

fJ, =. c' .rJ'  c r+c ,
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Die Funktion ist stetig und die erste und die zweite Ableitung besitzen für endliche Werte
von Crkeine Nullstellen, d.h. sie besitzt keine Extrem- und Wendepunkte.

Fallunterscheidung:

d) cr>> c,:

f i C, << C,:

(Jr =9., (Geraden)' c r

U r = U (Parallele zur C r- Achse)

r t  -  C t ' C ,  U
L t ) - . T - - r'  Cr+C*  C,

(Jn = c, .u' C, + C,

Die Funktion ist stetig und die erste und die zweite Ableitung besitzen für endliche Werte
von C"keine Nullstellen, d.h. sie besitzt keine Extrem- und wendepunkte.

Fallunterscheidung:

a) Cr>> C*: U z =U (parallele zur C*- Achse)

Ct<<C, :

/

p) Uz=!.U (Hyperbetast, C,>0 ). C ,

l-lr

u
\r, 

ß
\. r , - .  _ . 8 . _

\

Ua o f (c,)

cx



Aufgabe 4.5:

a)
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5 . ! 0 4  m

Nach Zuschalten des zweiten Kondensators: Q = Q r + Q z

Q t = C t ' U r r ,  Q z = C r ' U r .

Isoliert angeordnet, d.h. die Ladung bleibt konstant:

C r - U , - - C r . U o  * C r . U o ,

cr . (u  ,  -u  , , )=  cr .u  , , ,

Zu Beginn: F-c,4.

n  -  C r ' U o
" t -  

r y -g ,

nr2
€ o - t r . - ,  . u t t

a
urun '

1T.36. !04  m2

cr

.500 v
10

C t =
4n.9. '1.0e Vm 1000 y

cr = 1o-10 F -loo pF

b) Q z = C r ' U o = 2 ' C r ' U , , ,

5 0 0 Y  1- = -  = )  C . = z . C , .
1 0 0 0 y  2  ' '

Qz =2oo.lo-r2 F .5oo Y,

Qz=10-7 As
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Aufgabe 4.6:

a)

C, und C, in Serie:

r  . r
r a - ' l v 2
\ - 1 ,  - T - l '

( -  + ( -v l t v 2

w

C12 und C, parallel:

C p t = C r r + C r ,

Crzt =ß F

Cr* und Co inserie:

r  -  Crr r 'Co
vr234 

crn + q'

Crrro - 6 ltF

Crrzo und C5 parallel:

Crrrn = C, = Ctzz+ + Cs ,

C, =L6 ltF

crzs+



b)
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Ut=Ur  *Uz=Ur r t , Urzz=100 Y

C14 und Co inserie:

Q w  =  Q q ,

Ctn .Unz = Cn -U o,

(J  ̂  =C" '  ' (J,n.
C4 

"l23 l

|u*=t5oL|

U en =Urr ,  +U o,

U m = 2 5 0 V

Cr
tf, fs
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Aufgabe4.T:

b) Serienschaltung:

--Q, = Q,O

8 = 5 e o

a)
o

D = i = € s . E y ,

E , =  O"  A ' e o '

5 .10-e As 4n .9 .loe vmE r =
l0-z m2 As

Er=56549 L=565,49 V
m cm

E o =
A .  t o .  € ,

.  8 , ,

- E ,  -
tr 

'

V V
Eo=1L309,7 j-=113,1

m cm

D =1= €o' €,

O

n -  C r ' C o
C ,  +  C r '

2A 2A 2A
€ 0 .  , . t o - € r -  ,  t o . t r . -

n -  
-  

d  d  d" -  
: 2 A 1  L , \  

-  
l + € ,  

'
r o . - ( I + r r )  -

a



C _

A
6 0  ' - ' t 0 ' t ,

a - x

u  =9 .
C '

5 .10-e .4s
7,37 .10-12 F '

U = 678,4 V
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4n .9 .10e Vm 2  . ! 0 - 2  m  6 '

C =7,37.  1o-r2 F -7,37 pF

U -

c)

C _

A
t o ' t r ' -

x
A

t o  ' -  +  t o ' E r
c t - x

|  
* t '

d - x  x

_  t o .  t r . A
/ ,  \ t

x + t r . \ d - x ). 4
x

C -
e o ' e r '  A

" . ( 1 - e , ) +  t , . d

Da t, > 1 ist, nimmt die Spannung linear mit der Zunahme von x ab.

(J  =11310 Vm- t . ( tO- t  -  4x l  m

V,

V _

u(x - o)= t r3r v
/  r \
t  / t l

u l  x=a l=  679.6
\  2 )

U(x - d)=226,2 9 = E o - d

x  - d - x

r . ( 1 -  t , ) +  t ,  . d

e o ' e r ' A
r y  = 9 = O .

C
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5. Magnetostatik

Zur Orientierung auf der Erde benutzen die Menschen einen Kompass dessenNadel sich so
dreht, dass sie in die Näihe des geographischen Nordpols zeig!.. Bei der Nadel handelt es sich
um eine Magnetnadel, die sich im Magnetfeld der Erde ausrichtet.
Eisenfeilsp?ine in der Näihe eines Permanentrnagneten ordnen sich in besonderer Weise. Es
müssen demnach auf die Eisenfeilsptine Kräfte ausgeübt werden. Dieses Verhalten, sowie
weitere magnetische Erscheinungen werden mit Hilfe der MagnetostatikbeschÄeben.
Die gleiche Erscheinung wie beim Permanentmagneten lässt sich beobachten, wenn durch
eine Dralrtspule ein elektrischer Strom I fließt. Auf dieses Verhalten wird genauer in Kapitel 8
E le ktromag ne tß mus eingegangen.

fr

Permanentmagnet stromdurchfl ossene Drahtspule

Im 2. Kapitel musste zur Beschreibung des Paramagnetismus beim Wasserstoffatom der Spin
eingeführt werden. Hier bewegt sich das Elektron um den Atomkern.
Zwischen bewegten elektrischen Ladungen und den magnetischen Erscheinungen muss
folglich ein Zusammenhang bestehen.
Die Beobachtung derNatur hat gezeigt, dass es keine magnetischen Ladungen analog den
elektrischen Ladungen gibt, sondern dass magnetische Felder durch bewegte elekfrische
Ladungen erzeugt werden.
Trotz dieser und weiterer Unterschiede sind in der Magnetostatik ofonals Analogien zur
Elektrostallß vorhanden. Die folgenden Ausftihrungen beschräinken sich im wesentlichen auf
diese unterschiede und Analogien im vergleich zur Elektrostatik.

.4.7
4 t i,i,\l\
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5.1 unterschiede und Analogien im vergleich zur Elektrostatik

Ein Körper, der Eisen, Kobalt oder Nickel anzieht, wird als Magnetbezeichnet. Jeder Magnet
hat zwei Pole, den Nordpol N und den Südpol S . In Analogie zur Elektrostatik verhält sich
der Nordpol wie einpositiver Pol und der Südpol wie ein negativer pol.
Im Gegensatz zu den elektrischen Ladungen lassen sich die Pole eines Magneten nicht
voneinander trennen. Die Unterteilung eines Magneten ergibt als kleinste Einheit einen
Elementarmagneten EM .

Nordpol N
(*)

N S Südpol S
(-)

In einem Magneten sind alle Elementarmagnete geordnet. Der Bereich zwischen den beiden
Polen wird als Indifferenzzone bezeichnet. Im Regelfall sind die Elementarmagnete nur
innerhalb mikroskopisch kleiner Bereiche, denWeifrschen Bezirken oder Domünen, geordnet
(2.B. nichhnagnetisiertes Eisen). Die Grenzen zwischen diesen Bereichen werden
Blochwönde genannt. Die Elementarmagnete sind mit den Einzelatomen des Magneten
identisch. Der Magnetismus der Atome wird überwiegend dtrch die Eigenrotation (Spin) der
sich um den Atomkern bewegenden Elektronen hervorgerufen. Innerhalb einer Dom?ine sind
die Atome gleich orientiert und die Elektronen umkreisen die Atomkeme in gleicher
Richtung. Die Orientierung der Atome und damit die Umlaufrichtung der Elektronen ändert
sich von Domäne zu DomEine

Magnet nichtmagnetisiertes Eisen

N
( + )

5
( - )

Analog zu den elektrischen Ladungen üben die Magnetpole Kräifte aufeinander aus.
Gleichnamige Pole stoßen sich ab, ungleichnamige Pole ziehen sich an. Beschrieben wird
dieser Zusammenhang mit demCoulombschen Gesetz der Magnetostatik In der
Elektrostatik war der Verschiebungsfluss Y gleich der verursachenden Ladung Q $iehe
Kapitel4.4).

f-t F;-l FF-'l frn F:]
l-l t-l

Weißsche
8erei,
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In der Magnetostatik wird ein magnetischer Fluss @ erzeugt. Anstelle des elektrischen
Feldes ̂ E *ita in der Magnetostatik das magnetßche Fetd ^F eingefüht. In Luft oder
Vakuum gilt:

Elektrostatik Magnetostatik

Coulombsches
Gesetz E a  -  |  A ' Q z,e - Je-7- Fm=r*U+

Y = Qein in As

fe =e.roe x

E: elektrischer Feldsttirkevektor,

ninheitV// m

( D i n Z s

f^= 6,35'104 
#

.F: *ugn.tischer Feldstärkevektor,

ninheit 
/*

Ätrntictr wie beim elekhischen Feld wird auch das magnetische Feld durch Feldlinien
dargestellt. Die magnetischen Feldlinien sindvom Nord- zum Südpol gerichtet (Anatogie:
Nordpol ,, + ", Südpol ,, -").hre Dichte entspricht dem Betrag lfil a* magnetßchen
Feldstürke. Im Gegensatznt den elektrßchen Feldlinien, die vonpositiven Ladungen
(Qaellen) ausgehen und auf negativen Ladungen (Senken) enden, sind die magnetßchen
Feldlinien in sich geschlossen (Wirbel). Sie haben weder Anfang noch Ende. Das
magnetische Feld wird daher als quellfreies Wirbelfeld bezeichnet und das elektrische Feld
als w irb e lfr e ie s Que ll e nfe I d.

Beispiele fftr magnetßche Feldlinienverlöufe:

Magnetßche Feldlinien sind in sich geschlossen! Dies wird im Regetfall bei der
Darstellung nicht berücksichtigt ! ! !
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Bei der Erde liegt der magnetische Nordpol in der Nähe des geographischen Südpols S, .

R

R: Rotationsachse der Erde
M: Magnetische Achse

Eine magnetische Kompassnadel richtet sich entlang der magnetischen Feldlinien der Erde so
aus, dass ihrNordpol zum magnetischen Südpol der Erde, also in die N?ihe des
geographischen Nordpols zeigt.

lDas Magnetfeld der Erde hat seinen (Jrsprung imflüssigen tiulJeren Erdkern

l(2900 
- 5000 km fiefe). AIle 200000 bis 300000 Jahre treten Feldumpolungen auf was z.B.

laus dem ozeanischen Krustengestein ablesbar ist.

Der magnetische Fluss (D bewirkt eine magnetßche Induktion B, di" - in Analogie zu den
Verhältnissen in der Elektrostatik - von der magnetischen Feldstäirke .Fabhängig ist. In
Vakuum oder Luft gilt:

Elektrostatik Magnetostatik

Magnetische InduktionDielektrische Verschiebung

D = eo.E y*, B= po.E n/*,

Dielekhizitätskonstante des leeren Raumes Induktionskonstante des leeren Raumes

60 : 8,854.10-12 ny'n po = 4.n .10-7 ,y'o-

t ot/r:t F (Farad)

N

i(r

t V/n=r H (nenry)
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Die Induktionskonstante des leeren Raumes lug wird auch als magnetßche Permeabilitöt des
leeren Raumes bezeichnet.
Für die Einheit der magnetischen Induktion B gilt:

t fit #=r r:-roa GaulJ

(Wb: Weber, T: Tesla)

Wird ein magnetisches Material, z.B. Eisen, in ein Magnetfeld gebracht, so werden die
Elementarmagnete im Eisen - tihnlich wie polarisierte Moleküle in einem elektrischen Feld -
kettenfürmig ausgerichtet. Diese Erscheinung wird als magnetische Influenz oder
magnetß ch e Polarß ation bezeichnet.

In dem Eisen entsteht durch Einwirkung des äußeren Magnetfeldes eine Oberflächenschicht
mit Südpolen und auf der gegenüberliegenden Seite eine entsprechende Schicht mit
Nordpolen. Die Zatrl dieser Pole reicht jedoch nicht aus, um alle Feldlinien des äußeren
Magnetfeldes aufzunehmen. Dies ftihrt zu einer Schwächung des Betrages des
Magnetfeld"" Epim Eisen:

Elektrostatik Magnetostatih

H k =  |  ' n
Fr

e, : Permittivitöts zahl
rel ative Di el eldrizit tit skonst ante
Dielektrizitritszahl

Permeahilitötszahl
r elativ e Pe r me ab ilitöt

Eisen

l - tr i
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Befinden sich anstelle von Luft oder Vakuum magnetische Stoffe in einem äußeren
Magnetfeld, so ist in den entsprechenden Gleichungen die Induktionskonstante des leeren
Raumes pg durch die absolute Permeabilität

zu ersetzen.

Zusammenfassendnocheinmal die wesentlichen Unterschiede und die Dualitüten zwischen
elekhischen und magnetischen Feldern:
- anturschiede: Elektrische Felder sind wirbelfreie Quellenfelder.

Die Feldlinien gehen vonpositiven Ladungen (Quelten) aus und enden auf
negativen Ladungen (Senken).
Magnetßche Felder sind quellenfrei lVirbelfelder.
Die Feldlinien sind in sich geschlossen (Wirbel). Sie haben weder Anfang
noch Ende

- Dualitöten' Es gibt in der Magnetostatik zur Elektrostatik duale Gröfen,die dadurch
gekennzeichnet sind, dass sie in der Elektrostatik die Einheit Ampere und in
der Magnetostatik die Einheit Volt besitzen bzw. umgekehrt :

5.2 Ferromagnetismus

Je nach der Größenordnung der relativen Permeabilität verhalten sich magnetische
Materialien unterschiedlich in einem äußeren Magnetfeld. Die magnetischen Materialien
werden daher in drei Gruppen unterteilt:

hr, > {, paramagnetische Stoffe

hr, >> il' ferromagnetische Stoffe

ltEEEEEEEEEEEEEEE�?il, diamagnetische stolfe

Beispiele ftx paramagnetischen Stoffen sind Al, Pt, 02,fiirferromagnetische Stoffe Fe, Co,
M und frir diamagnetßchen Stolfe Ag, Cu, H2O.

Beifenomagnetischen Stoffen ist, im Gegensatz zu den anderen magnetischen Stoffen, die
relative Permeabilitöt 1t, nicht konstant, sondem von der Stärke des magnetisierenden

Feldes .F abhängig. Der Betrag der magnetischen Induktion

B  -  F o '  l r r '  H
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ist folglich nicht proportional zum Betrag der magnetischen Feldstärke, sondem weist eine so
genannte Hysterese auf. Bei der erstnaligen Magnetisierung baut sich die magnetische
Induktion gemäß dem Verlauf der Neukurve K auf. Nach Erreichen der Süttigung Bg @tte
Elementarmagnete sind ausgerichtet) stellt sich die magnetische Induktion bei Anderungen
des Magnetfeldes gemäß dem Verlauf der Hysteresßschleife S ein. Wenn der Betrag des
.I/- Feldes Null wird, behält der Betrag der magnetischen Induktion einen endlichen Wert
B, @emanenz), der positiv oder negativ ist, je nachdem, ob eine Zu- oder Abnahme von H
yorlag . Als Koerzitiufeldstörke ,F/" wird der Betrag der ,,Gegenfeldstäirke", die zur
Beseitigung der Rem arLeruerforderlich ist; bezeichnet.

paramagnetische Stoffe
diamagnetische Stoffe

ferromagnetische Stoffe

Da die relative Permeabilität ferromagnetischer Stoffe nicht konstant ist, wird bei diesen
gewöhnlich der Maximalwert Fr^ angegeben.

Stoff Pr Stoff P n Sloff Pr nax

Cu
Ag
Hzo

4,999990
a,999975
q999esl

luff
AL
ft

7,000 00a4
1,00a 0?Z
1,0003

Co
Ni

Außeisen
0gnomobluh

700.,.200
200...300
200,..600
1000...7000

EinEntmagnqtisieren ferromagnetischer Stoffe ist entweder durch Glühen bei Temperaturen
oberhalb des Crnieptrnktes Tg (Fe: Tc: 7680C, Nit Tc: 3600C, Co: Tc: 1075 |CS oder in
einem magnetischen Wechselfeld mit zeitlich abnehmender maximaler Feldstärke möglich.
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In Analogie zu den entsprechenden Erscheinungen in der Elektrostatik gibt es in der
Magnetostatikdenpiezomagnetßchen Effekt - Magnetisierung durch äußere Druckkräfte -
und die Magnetostriktion - mechanische Verformung im Magnetfeld -.

5.3 Ausblick auf die Ausbreitung elektromagnetischer Wellen:
Lichtgeschwindigkeit, Brechungsindex

Im vorangegangenen Kapitel 4 wurden die Elektrostatik und in diesem Kapitel die
Magnetostatik behandelt. Obwohl das dynamische Verhalten erst noch beschrieben wird,
erscheint es bereits an dieser Stelle sinnvoll, einen kwzenAusblick auf die Ausbreitung
elektromagnetischer Wellen zu geben.
Die Beschreibung der elektrischen Materialeigenschaften erfolgte durch die absolute
Permittivitöt

t : t 0 . t r

und die der magnetßchen Materialeigenschaften durch die absolute Permeabiliüt

F :  F 0 ' F r .

Bei der Beschreibun g elektromagnetßch er WeUen müssen beide Eigensch aften
berücksichtigt werden, also auch bei ihrer.4 usbreitungsgeschwindigkeit, die n Luft

co =3.10-8 %

behägt. Bisher wurde der Wert der Lichtgeschwindigkeit ohne den Index 0 angegeben. Beide
Varianten sind in der Literatur üblich.
Die elektrßchen und magnetischen Eigenschaften in Luft oder Vakuumwerdendurch die
Konstanten sg und ;rg beschrieben. Ihr Prodakt hat die Einheit

Der Kehrwert der Quadratwurzel aus dieser Einheit ist die Einheit einer Geschwindigkeit.
Werden in diese Beziehung die Zahlenwerte ftir die Konstanten eingesetzt, so folgt:

8.854 .10-12 4! .qo. l0-7 
Vs

' Y m A m

= 3 ' 1 0 8  ? = c o ,
,s

I

r /eo 'po

1
c 0 :

e o ' F o
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Erfolgt die Ausbreittrng elektromagnetischer Wellen in einem Medium so sind zur
Beschreibung der Vorgängentsäztlich noch die Konstanten tr vnd Fr zu berücksichtigen.
Beide Konstanten berücksichtigen die materialspezifischen Feldänderungen im Medium, die
ihrerseits von der Frequenz der elektromagnetischen Strahlung abhängig sind. Sind die
Anderungen zu,,schnell", so tritt keine Feldschwächung mehr auf trnd die Konstanten haben
den Wert Eins.
Medium im optischen Spektralbereich: s, )I, Fr Zl;
Medium im Röntgenbereich: t, =L, l-t, 7l .

Wer im Wasser einen Gegenstand liegen sieht und diesen greifen möchte, greift daneben,
solange er sich nicht senkrecht über dem Gegenstand befindet. Die Wahrnehmung des
menschlichen Auges ist auf den sichtbaren Spektralbereich des elektromagnetischen
Spektrums begrenzt. Luft und Wasser besitzen einen unterschiedlichen Brechungsindex n *,
wobei der Brechnungindex in Luft den Wert Eins hat und der in Wasser größer als Eins ist.
An der Trennfläche zwischen Wasser und Luft, allgemein zwischen Materialien mit
unterschiedlichem Brechungsindex, wird ein Teil der elektromagnetischen Wellen gebrochen,
der andere Teil reflektiert.
Wird Luft durch Wasser ersetzt, so muß diese Anderung im optischen Spektralbereich
( ltr = 1) mit Hilfe der relativen Dielektrizitätskonstante 6 r arbeschreiben sein. Allgemein
ergibt sich der Zusammenhang ftir ein

Medium im optischen Spektralbereich zu:

Im Röntgenbereich und bei höheren Frequenzen ist der
Brechungsindex j edes Mediums gleich Eins
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6. Elektrischer Strom in Leitern

In einem Leiter sind die frei beweglichen elekhischen Ladungsträger die Elektronen.Ikre
Anzahl ist bei Zimmertemperatur von der gleichen GrößenordnunÄ *i" die der Metallatome.

6.1 Driftbewegung der Elektronen im elektrischen Feld

Befindet sich ein Leiter, an dem kein elekffisches Feld anliegt, auf Zimmertemperatur, so sind
aufgrund der thermischen Energie (Maß ftir thermische Energie: kT) zwei Effeicte vorhanden:

l) Thermische Generation frei beweglicher Elekhonen.
2) unregelmäßige thermische Bewegung der frei beweglichen Elektronen.

Bei der thermischen Bewegung stoßen die Elektronen mit den Atomen I des Metallgitters
zusammen, ohne dabei eine bestimmte Richtrurg zu bevorzugen.

A  E = o

o o
o o
o o
o o
o o

Befindet sich ein Leiter der Ltinge /

o {\b

hingegen in einem elektrischen Feld mit dern Behag

E _ U / ,

o o o o o o
+

uA

E > O
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so wirkt aufjedes frei bewegliche Elektron die Kraft

F e = - e ' E  '

Diese Kraft führt zu einer antiparallel zum elektrischen Feld gerichteten Bewegung der
Elektronen, der sog. Driftbewegung, die ihrer thermischen Bewegung überlagert ist.

I nrilttewegung: Bewegung elehrisch geladener Teilchen in einem elelarischen Feld I

Die Elekhonen bewegen sich jetzt mit einerDriftgeschwindigkeit i4 antiparallel zu den
elektrischen Feldlinien:

wa
DieProportionalitätskonstante 1r.r wird alsBeweglichkeitbezeichnet IhreEinheitist *7r,

die Angabe in Tabellen erfolgt überwiegen ain cm/r, t

Die Beweglichkeit ist eine materialcharahteristßche Grötle, die ihrerseits von der
Temperatur abhängig ist. Sie gibt an, mit welcher mittleren Geschwindigkeit sich ein

- Ladungsträger in einem elekhischen Feld bewegt.

Material
E lektr onen b ew e g lich ke O " *%,

(r --zn x)

Kupfer 42
Aluminium 36

Eisen 7,7
Germanium 3900

Silizium 13s0
GaAs 8500
Luft av 500
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6.2 Elektrischer Strom, elektrische Stromdichte

Die Driftbewegung der Elekfrorten antiparallel zum angelegten elektrischem Feld ergibt
einen Elektronenstrom.Handelt es sicli hingegen bei dÄn beweglichen Ladungsträgern um
positiv geladene Teilchen, so erfolgt die Driftbewegungpdrallel zum elektrischen Feld.
In der Elektrotechnik ist eine technische Stromrichtung definrert, die stets vom Plus- zum
Minuspol, also in Richtung des elektrischen Feldes gerichtet ist, unabhängig davon, ob die
beweglichen Ladungsträger positiv oder negativ geladen sind.
In einem Leiter der Länge / und konstanter Querschnittsfläche z4 betrage die
Teilchenhonzentration der beweglichen Elektronen n . An dem Leiter liege die Spannung U.

E I e kt ro nen sl ro n ri chl u ng ( ron - noch +)

Te c h n i sc h e Stro m r i ch I ung ( ron + noch -)

Infolge der Driftbewegung ergibt sich ein Teilchenstrom z

z :  n . v d .  A -  n .  p . E . A . 1
l n -

s

und damit ein elektrischer Strom I

I  :  e . n . v d .  A =  e . n .  p .  E . A  i n  A

Ftir die elektrßche Stromdichte j folgl

+

. Ij  = 2 =  e . n . v d  =  e , n ,  F .  E
. A
m t

m-

Sie ist von der Geometrie des Leiters unabhängig.

<-O +rä
+€ -<€

/
- € l

- g l
t

--O \
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Anmerkr,mg: Dte Gesamtzahl N der Elehronen in dem betrachteten Leiter betrögt

N  =  n ' . V  =  n . A .  L .

Damit folgt fiir den elehrischen Strom

I  :  e . { . u ,  .
V q

undfür ein einzelnes Elektron

N
A =  e .  - . V )

L

- et = z ' u o '

Aufgrund des Erhaltungssatzes fiir elektrische Ladungen mufi der Strom
konstant sein.

Jedes sich mit einer Geschwindigkeit v bewegende, elektrisch geladene Teilchen
verursacht daher in den Zuleitungen einen Strom

Dieser Strom wird als Influenatrom bezeichnet.

6.3 Lineare Strom - Spannungskennlinie, Ohmsches Gesefz

Fär die am Leiter anliegende Spannung U gilt

U : E . T , .

Zwischen dieser Spannung und dem Strom 1 ergibt sich damit

r - e - n . p  A + - - e - n . u . 1 . ,
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Der bei anliegender Spannung fließende Strom ist umso größer, je größer der Ausdruck

Ae . n . u . 7

ist. Der Kehrwert

I  = R
e . n .  p .  A

ist bei gleich bleibender Temperatur eine Konstante und wird als Ohmscher Widerstand R
bezeichnet. Die Einheit des Widerstandes ist f) (Ohm).
Mit dieserNomenklatur ergibt sich das Ohmsche Gesetznt:

Im I-U-Diagramm stellt der Ohmsche Widerstand eine Geraden dar. Dies wird als
lineare Strom - Spannungskennlinie bezeichnet.

Aus der Steigung der Geraden lässt sich der Wert des Ohmschen Widerstandes ablesen.
Es gilt:

I
tana, - -

^R

Nur wenn die Kennlinie eine Gerade ist, besteht ein linearer Zusammenhang und es
handelt sich um einen Ohmschen Widerstand.
Bei allen anderen Kennlinienverkiufen ist der Zusammenhang nichtlinear, d.h.
es ist kein Ohmscher Widerstand

I : ! .  R = !
R '  I

U = R . 1 ,
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Der Kehrwert des Widerstandes wird als Leitwert G bezeichnet

G _
L  e . n .  p -  A

R t

Die Einheit des Leitwertes ist S (Siemens)

I  S =
1 c )

6.4 Spezifische Leitf?ihigkeit, spezifischer Widerstand - Temperaturabhängigkeit

Die spezifache Leitföhigkeit o ist der geomehieunabh?ingige Teil des Leitrvertes G

Die Einheit der spezifischen Leitfiihigkeit itt 
/n.m 

.Inden Tabellen werden die Werte

. überwiegend i" 4^ , angegeb "" (J7<< r).
/  O .mm'

Der Kehrwert der spezifischen Leitftihigkeit o wird als spezifischer Widerstand p' 
bezeichnet

(o, p : temperaturabhangigeMaterialkonst)

.  e ' n '  p

II
p = - =

o

Material . {lmm2
p ' m

(r=zn x)

Material . {lmm2p
m

(r=zn x)

Material . {rmm2p
m

(r =zsz x)
Silber 0.016 Platin .  0 ,11 Kohle 30 .. .  100
Kupfer 0.0175 Wolfrarn 0,055 Pertinax 10"

Aluminium 0,029 Konstantan 0,5 Porzellan l 0 '
Eisen 0,096 Maneanin 0.43 Teflon 10"
Nickel 0,07 Chromnickel 0 . 9 . . .  1 . 1 Glas l0'"
Zirk 0.06 Messine 0.07 Bernstein 10""

, 
c)mm2 -ro-6 em

m
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Bei bekanntem p oder o' berechnet sich der Widerstandswert zu

Für die elektrische Stromdichte j ergibt sich damit:

j  =  e ' n '  p ' E  =  o ' E

In der Praxis werden die Zuleitungen so ausgelegt (Materialauswahl, Querschnitt), dass ihr

Widerstand gegenüber dem zu berücksichtigenden Widerstand R zuvernachlässigen ist.
Schaltsymbol eines Ohmschen Widerstandes:

Bei einem Metall sind bei Zimmertemperatur bereits alle beweglichen Elektronen generiert
(siehe Kapitel3l. Die temperaturbedingte Änderung der Abmessungen ist zu vernachlässigen.
Einzig mögliche temperaturabhöngige Gröl\e beim Widerstand ist in diesem Fall die
Beweglichkeit 1r.^r . Da die Gitteratome thermische Schwingungen um ihre Ruhelage

ausführen, deren Amplitude mit der Temperatur zunimmt, nimmt die Beweglichkeit der Elek-

tronen mit zunehmender Temperatur ab, was zu einer Zunahme des Widerstandswertes R7

ftihrt. Oberhalb der Raumtemperatur gilt die lineare Beziehung

Rr -nzo(l +d2o.Ar).

A2O, Widerstandswert bei293 K Q0 
o C)

d 20 : Temperaturkoeffizient

A T T
" = 

V-293 
: Abweichung von der Zimmertemperatur

Den soeben beschriebenen Temperaturverlauf des Widerstandswertes zeigen z.B. Eisen,
Aluminium und Kupfer. Einen nahezu temperaturunabhängigen Verlauf weisen hingegen die
Widerstandswerte von Kohle und Konstantan auf. Bei diesen Materialien ist nicht nur die
Beweglichkeit temperaturabhängig. Sind z.B. bei Zimmertemperatur bei einem Material nicht
alle Elekhonen thermisch generiert, so erhöht sich deren Konzentration mit der
Temperaturerhöhung, kompensiert also die Zunahme des Widerstandwertes infolge der
Abnatrme der Beweglichkeit.

_Ft

I
o . A '

I
e ' oR _
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Bei sehr tiefen Temperaturen, gerrauer unterhalb einer bestilnmten kritischen oder

Sprungtemperatur T" inder Nähe des absoluten Nullpunktes, kann die Erscheinung der

Sapraleitföhigkeit auftreten. Sie wurde im Jahre 1911 von Kamerling-Onnes entdeckt.

Eine Reihe von Metallen verliert unterhalb der Tempentur T" ihren Ohmschen Widerstand.

In diesem Fall treten im Leiter keine Leistungsverluste auf, d.h. elekhische Energie kann
verlustfrei überhagen werden.
Für rein metallische Supraleiter liegt die kritische Temperatur zwischen 0,01 K (Z) una

9,1 K (lfa). Bei diesen Temperaturen is! im GegensatznxnVerhalten bei

Zimmertemperatur, die Erzeugung der beweglichen Elektronen im Leiter noch
temperaturabhängig, d.h. der Verlauf der p - T - Kennlinie nchtlinear.

t0rc

nicht supro-.
Ieitendes
M etall

r/K
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Bei Legierungen ist die kritische Temperatur in der Regel etwas höher, z.B.

16,0 K (lfalf) oder 22,3 X (llbCe). Temperaturen von 4K lassen sich durch

Abkählung in flüssigem Helium (tU")realisieren. ZtxErzeugtng von LHeistzunächst

flüssiger Stickstoff (fW2, 77 K)zuproduzieren. Diese Prozesse sind technisch und

finanziell aufinendig und durch einen hohen Leistungsverbrauch gekennzeichnet, so dass der
eigentliche Vorteil der Supraleitung nicht zum Tragen kommt.
Näue Supraleiter wie Lanthan-Strontium-Kupfer-Oxid oder Yttrium-Barium-Kupfer Oxid

haben kritische Temperaturen in der Umgebung von 100 K , lassen sich also schon in

LN2-lJmgebung betreiben. Für die Entrrricklung dieser supraleitenden Materialien wurde im

Jahre 1985 derNobelpreis verliehen. Jedoch ist auch bei diesen Materialien der zur Ki.ihlung
erforderliche Leistungsverbrauch größer als der Nutzen.
Großtechnische Anwendung würden erst,,Zimmertemperatur-Supraleiter" finden, deren
Realisierung j edoch recht unwahrscheinlich erscheint.
Die Supraleitung wird durch die BSC-Theorie vonBardeen, looper und [chriefer erklärt.

+ + + + + + + + +
J - L  +I I \.++
+ ++'Qf +
+ +  + f ' +

+ *+} +
+-ff+

+ + + + +
+
+ +

Ein Eleklron (l) bewirkt danach in einem Festkörper infolge Anziehung eine Verschiebung
benachbarter positiv geladener Gitteratome. Beim Weiterwandern des Elektrons (1) bleibt
vorübergeherrd eine positive Raumladung zurück, die ein nachfolgendes Elektron (2) anzieht.
DieserVorgang stellt eine Elektronen-Phononen-Elektronen-Wechselwirkung dar
(Phonon: Energiequant der Gitterschwingung). Die Reichweite erstreckt sich über eine

Entfernung von etwa L0-5 cm

Damit dieser Effekt wirksam werden kann, muss die Amplitude der thermischen
Gitterschwingungen klein gegenüber dieser Entfemung sein, also die Temperatur unterhalb

einer maximalen Temperatur, der kritischen Tempetafiir T"liegen.

+
t +
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Bei den Ohmschen Widersttinden wird zwischen Festwiderstönden vnd mechanisch
- veründerbaren Widerständen unterschieden. Daneben gibt es WiderstZinde, deren

Widerstandswert durch Schall-, Temperatur- Licht- oder Spannungsänderungen beeinflusst
werden kann.
Einige Bezeichnungen von Widerständen und deren typische Eigenschaften sind in der
folgenden Tabelle zusünmengestellt.

Bezeichnang Eigenschaften

Festwiderstände:
Drahtwiderstände hoch belastbar

ftir hohe Frequenzen geeignet
Ä-o = 100 frC)

Kohle schichtwidersttinde begrenzt belastbar
groß er Temperaturko effrzient

R*u* = 1ol4 C)
Metallfilmwiderstände geringer Temperaturkoeffi zient

für hohe Frequenzen seeisnet
Halbleiterwiderstände monolithi sch integrierbar

Mechanisch veränderbare
Widerstände:
Schiebewiderstände
Drehwiderstäinde (Potentiometer)

zur Spannr.rngs- oder Stromteilung

Dehnungsmessstreifen zur Messung von L?ingenänderungen
auf Werkstticke aufklebbar

Kohlemikrophon Kohlekörnerschicht, deren Widerstandswert infolge
des Schalldrucks eeändert wfud

Weitere veränderbare
Widerstände:
Photowiderstände Anderune des Widerstanswertes bei Belichtune
Heißleiter
(Thermistoren. NTC-Widersttinde)

Widerstandswert sinkt bei ErwEirmung

Kaltleiter GTc-Widerstände Widerstandswert steiet bei Erwärmune
Varistoren Widerstandslvert hängt von der Größe der angelegten

Spannung ab
Gleichrichter (Dioden) Widerstandswert hängt von der Größe und der

Richtune der aneelesten Spannung ab

NTC : 4egative lemperature goefficient
PT C : po s i t iv e le mp er atur e go efri c i e nt
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6.5 Elektrischer Stromkreis, Kirchhoffsche Gesetze

Soll ein elekfrischer Strom fließen, so erfordert die Ladungserhaltung das Vorhandensein
eines geschlossenen Stromkreises. Der einfachste elektrßche Stromkreß besteht aus einer
Spannungs- oder Stromquelle (aktiver Zweipol) und einem daran angeschlossenen
Verbrauch erwiderstan d (p as siv er Zw eip o l) .

IRi

Sponnungsquelle,
Slromquelle

(aktiver Zweipol)

l/erbraucher-
widersland

(possirer lweipol)

Eine Spaz nungsquelle erzeugt eine llrspannung Ug , besitzt einen Innenwiderstand & *d

gibt bei Belastung (geschlossener Stromkreis) eine Klemmenspannung U ab. Der im Kreis

fließende Strom 1 ruft in den Widerständen R; und R Spannungsabfälle

ryRi  I 'R i  und U4: . I 'R

hervor, die der technischen Stromrichtung gleichgerichtet sind. Ftir den vorliegenden Fall
ergibt sich das in der folgenden Abbildung gezeigSe Potentialrelief.

+-

I
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Nach einem Umlauf muss das Potential wieder in sich übergehen. Werden die Spannungen
für einen Umlauf im Uhrzeigersinn vorzeichenrichtig addiert (,,+"1ür Spannungsrichtungen
parallel zur Umlaufrichtung, ,,-" fih Spannungsrichtungen entgegengesetzt zur
Umlaufrichtung), so ergibt sich:

U & * U p - U g : 0

I . & + I . R - U o - 0

Wie später noch gezeigt wfud, l?isst sich eine Spannungsquelle in eine Stomquelle umrechen
und umgekehrt. Welche Quelle vorteilhaft verwendet wird, hängt dabei von dem vorhandenen
passiven Zweipol ab.
iedes beliebigö elektrßche Netzwerkist aus derartigen Stromkreisen (,,Maschen") miteiner
oder mehreren Spannungs- bzw. Stomquellen und Widerstäinden zusalnmengesetzt, die in
Stromverzweigungspunkt en (,,Knotenp unkten) miteinander verbunden sind.
Die Berechnung der Stöme und Spannungen in einem elektrischen Netzwerk erfolgt mittels
der Kirchhoffschen Gesetze, den,,Maschengleich ungen" und den
,rKnotenpunktsgleichungen ". Das in folgendem Beispiel gezeigle elektrische Netzwerk
besteht aus drei Widersttinden, zwei Spannungsquellen und zwei Stromverzweigungspunkten.

ta

In dieses Netzwerk lassen sich die Maschen I , II ,wÄ III legen. Für jede Masche gilt, dass
das Potential nach einem Umlauf in sich selber übergehen muss. Ftir die Summe der
Spannungen jeder Masche gilt also:

Kirchh olfsc h e Mas ch engleich ung

U2

* 1 . -

Pj

m
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In den Knotenpunkten A und Bverzweigen sich die Ströme. Wegen der Ladungserhaltung
muss in ihnen gelten:

Kirchholfs che Knotenp unkts gleich ung

Vorteilhaft ist es, diese Gleichungen in der Form

I hinflie!3ende Ströme = I wegflietJende Ströme

aufzustellen.

I n"achte: Zwischen nttei benachbarten Knoten muss derselbe Teilstromftie!3en! |

In dem Beispiel seien die Spannungen U1 und [/2 , sowie die Widerstandswerte Rt, b.

und Ä3 gegeben. Gesuchtwerdendie Ströme Il, IZ und ̂ I3

Znr Lösung sind drei voneinander unabhöngige Gleichunger aufzustellen:

Maschensleichunsen: 
Ma I: /r .& + Iz. Rz-ul = 0

Ma I I :  U2 -  I t ' k -  12 'Rz=0

Ma I I I :  / r '&  +Uz-  \ 'Ä r -Ut  -0

von diesen drei Maschengleichungen sind nur zwei Gleichungen
unabhängig, denn die dritte Maschengleichung ist die Summe der
Maschengleichungen .I und .I/:

{ r t .n t  + Iz .R2-u r }  *  {u r - I t .& -12 '& }  =

1 r  . &  - U r .  h .  & + U 2  - s  .

Eine Maschengleichung ist nur dann unabh?ingig von den anderen,

wenn in ihr zumindest ein in den bisherigen Maschengleichungen noch

nicht berücksichtigtes Element enthalten ist!

m
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Knotenpunkts gleichun sen :
Kn A: 11+ 13= 12

Kn  B :  I z= \+ IZ

Beide Knotenpunktsgleichungen sind identisch.
Eine Knotenpunktsgleichung ist nur dann unabheingig von den anderen,
wenn in ihr zumindest ein in den bisherigen Knotenpunktsgleichungen
noch nicht berücksichtigter Stromanteil enthalten ist!

Die drei unabhäingigen Gleichungen zur Bestimmung der drei Ströme des Beispiels sind also
zwei Maschengleichungen und eine Knotenpunktsgleichung.

Beachte: Es müssen stets so viele unabhangige Maschen- und KnotenpunVsgleichungen
aufgestellt werden, wie die Anzahl der zu bestimmenden Unbekannten ist.
Sind die Gleichungen nicht unabhangigvoneinander, so ist die Anzahl der zu
bestimmbaren (Jnbekannten gleich der Araahl der unabhöngigen Gleichungen!

Bei komplizierteren elektrischenNetzwerken lassen sich oftmals die Potentialverhiiltnisse und

damit die Richtungen der Teilströme nicht vorhersehen. In diesem Fall werden den
Teilströmen willkürlich Richtungen, so genannte Zöhlpfeile zugeordnet. Fließt der reale
Teilstrom in der Schaltung in die entgegengesetzte Richtung, so hat der berechnete Teilstrom
ein negatives Vorzeichen. Mit diesem Vorzeichen und der Zählpfeilrichtung weiterrechnen!

Zur Berechnung kompliziertererNetzwerke, bei gegebenen Spannungsquellen und
Widerst?inden, ist es nütdich, nach dem folgenden Muster vorzugehen:

- Die Maschen ohne Spannungsquelle wie reine Widerstände betrachten, d.h.
Anzahl der Maschen des Netzwerkes wird reduziert (Siehe hierzu:
P ar all el - und S er i e ns chaltung v on Wi der s t tinden) .

- Die Richtung der Spannungen an den Spannungsquellen eintragen.
- Die einzelnen Zweige - jeweils von einem Knoten zum nächsten Knoten -

mit Stromzäihlpfeilen versehen.
- Den Spannungsabfall an den Widerstäinden in Richtung des entsprechenden

Strompfeiles eintragen.
- Die unabhängigen Maschen kennzeichnen und den Umlaufsinn eintragen.
- Die Kirchhoffschen Maschengleichungen außtellen.
- Die Spannungsabftille an den Widerständen mit Hilfe des Ohmschen Gesetzes

dgrch das Produkt aus den Teilströmen und den jeweiligen Widerständen ersetzen.
- Die Kirchhoffschen Knotenpunktsgleichungen aufstellen,

auf Unabhängi gkeit achten.
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Maschen, die nur aus reinen Widerständen bestehen, lassen sich durch einen

Gesamtwiderstand R, ersetzen.

R6 Re

R\

Dabei ist zwischender Serien- (Reihen-) und der Parallelschaltang von Widerst?inden zu

unterscheiden.
Bei der Serienschaltungzweier Widerstände ergibt sich gemäß den Kirchhoffschen
Gesetzen:

1 ' & + I ' R 2 - U 0 - 0
(Jo=1'(Rr+&) '

Wird die Serienschaltung der zwei Widerstände durch einen Gesamtwiderstand ersetzt, so
gilt:

U o = I ' R s .

Ein Koeffi zientenvergleich liefert:

R s = 4 1 + { z

oder bei n in Reihe geschalteten Widerstäinden

+

u

+

e u

I
+

ffi
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B ei der Pa r al I els c h alt un g zw eiet Widerstände ergibt sich:

T,

Uo= / t 'Rt  und Ug -  Iz 'R2 ,

I  -  I r *  1 2 ,

r  _uo+ uo -(rn ( t  * f)
ft R2 " \Rl Rz)

Wird die Parallelschalh:ng der zwei Widerstände durch einen Gesamtwiderstand ersetzt, so
gilt:

T f

I  = u o
Rs

Ein Koeffizientenvergleich liefert:

1 1 1- + -
Rs Ä1 Rz

oder bei n parallel geschalteten Widerständen

'mr

1
Roö

_r-!-
iR"

Bei der Bestimmung des Gesamtwiderstandes R" eines komplexeren

Widerstandsnetzwerkes ist schrittweise vorzugehen. Es köruren immer nur Widerst?inde
zwischen zrvei benachbarten Knoten zus:unmengefasst werden. Für das Widerstandsnetzwerk
links oben auf Seite 134 ergibt sich:
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Rs6=#tä

R+Se=R4+RSO

EUA

D Rr '&so
I l2^<AJrJU 

Rf + &SO

RzlqSe-R2+Rg+So

Rs= Rtzz+sa=#ffi^

6.6 Elektrische Leistung - Generation und Verbrauch, Anpassung

Die etehtrßche Leistung P ist definiert als das Produkt aus Spannung U und Strom 1:

Fällt an einem von dem Stom ldurchflossenen Ohmschen Widerstand R die Spannung U
ab, so wird in ihm die Leistung

" u ?
P R = U n ' I = I ' ' O =  

^

verbraucht (pas siver Zw eipol).
Generiert wird die Leistung in der Spannungs- oder Stromquelle (aktiver Zweipol).
Die gesamte verbrauchte Leistung muss dabei gleich der gesamten generierten Leistung sein,
d.h. die Summe aller Leistungen istNull (Energieerhaltungssatz).

E4
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Während bei dem Ohmschen Widerstand die Richtung des Spannungsabfalls und des Stromes
parallel verlaufen, ist ihr Verlauf innerhalb des Bereiches der Leistungsgeneration
antiparallel.

1t I(J: negatives Vorzeichen der Leistung; Leistung wird abgegeben (Generotion)

I f f U: poslttves Vorzeichen der Leistung; Leistung wird verbraucht

Für eine mit einem Widerstand R belastete Spannungsquelle

R;

ergibt sich folgende Leistungsbilanz:

I ' U  R i +  I ' U  p -  I ' U O  - -  P v  -  P s  =  0  .

Generiert wird die Leistung

Pg = I 'Ug ,

während die Leistung

P v = I ' r y R i + I ' U n - P R i + P n

in den Widerst2inden verbraucht wird.
Da der Innenwiderstand R;der Spannungsquelle ungleichNull ist, kann nur ein Teil der
generierten Leistung an den Verbraucherwiderstand R abgegeben werden:

PR: I .Un= 12 .R,  mi t  ,  =#Un 
^

P.R=re @fu
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Die an den Verbraucherwiderstand abgegebene Leistung ist vom Wert des
Verbraucherwiderstandes abhäingig.
Ftir den Fall, dass der Wert des Verbraucherwiderstandes sehr viel kleiner ist, als der des
Innenwiderstandes ergibt sich näherungsweise:

,R << R;: Pp=Ul R
. . ' .

Rf

Pn=ue +

Der Graph dieser Funktion stellt im 1. Quddranten des 
'%- 

Diagramms eine

Ursprungsgeraden dar.
Ftir den Fall, dass der Wert des Verbraucherwiderstandes sehr viel größer ist, als der des
Innenwiderstandes ergibt sich näherungsweise:

R >> R;:

Der Graph dieser Funktion stellt im 1. Quadrarrten des 
'%- 

Diagramms einen Hyperbelast

dar.
Da die Leistung für atle Werte von Rendlich und ihr Graph stetig sein muss, gibt es einen

optimalen Wert RoOl des Lastwiderstandes, bei dem die an diesen abgegebene Leistung

maximal ist.

Wird der Differentialquotient 
*%Ogleich 

Null gesetzt

4lLll
dn ll n"p,

" *=u3 ' *

Ri+ %pt & + Ropt
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so ergibt sich

Dieser Fall (n - ^R;) aer maximalen Leistungsabgabe wird alsAnpassangbezeichnet. Im

Innenwiderstand der Quelle wird die gleiche Leistung verbraucht, wie im Lastwiderstand.
Anhand der Leistungsbilanz lässt sich diese Leistung sofort angeben:

P-*

Rechnerisch ergibt sich bei Anpassung:

_ 
P--t 

.
2

ps= r . rJo=*

D  - L - P s'max 
4Ri 2

6.7 Charakterisierung aktiver Zweipole

Wie bereits in den vorangegangenen Kapiteln ausgeftihrt, sind Spannungs- oder Shomquellen
aktive Zweipole. Von ihnen werden die elektrischenNetzwerke mit elektrischer Leistung
versorgt.
Zur Charakterisierung der aktiven Zweipole in einemNetzwerk wird zunächst wieder ein
Schaltkreis bestehend aus einer Spannungsquelle mit bekannter Urspannung Ug und

bekanntem Innenwiderstand Ä; sowie einem Verbraucherwiderstand Ä betachtet.
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An den Ausgangsklemmen des Zweipols liegl bei Stromfluss die Spannung

u - u o - I . R i

Diese Gleichung wird als Kennliniengleichang der Spannungsquelle bezeichnet (allgemein:
Kennliniengleichung des aktiven Zweipols).
Im 1. Quadranten des I / U - Diagramms entspricht ihr eine Gerade (a) nntnegativer
Steigung (Kennlinie).
Bei dieser Gleichung handelt es sich um eine Gleichung mit zwei Unbekannten. Zur Lösung
ist eine zweite, unabhtingige Gleichung aufzustellen. Bei bekanntem Wert des
Verbraucherwiderstandes Ä gilt:

ttll.Rl
Diese Gleichung wird als Kennliniengleichung eines Ohmschen Widerstandes bezeichnet
(allgemein : Kennliniengleich ung eines p as siven Zw eip ols).
Im l. Quadranten des .I I U - Diagramms entspricht ihr eine Ursprungsgeraden (b) mit
positiver Steigung (Kennlinie), die auch a\s Arbeitsgeraden bezeichnet wird.
Die beiden Kennlinien schneiden sich im,4räeißpunkt. Aus seiner Lage lassen im I I U -
Diagramm die Werte von .f und U ablesen, die sich bei gegebenen Werten von [/g, Ri

und R in der Schaltung einstellen (graphische Lösung).

Die Kennlinie eines aHiven Zweipols lösst sich rnesstechnisch erfassen.
Bei vorgegebenem ArbeitspunW ltisst sich aus der Steigung der Arbeitsgeraden

t ^a  - !
R

in einfacher Weise der erforderliche Wert des Lastwiderstandes bestimmen.

T

uo
D.

Atbe;tsp.."tl't
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Anmerkung.' Da bei Leistungsabgabe das Produkt aus Spannung Uund Strom .I negativ sein
muss, lässt sich aus einem Kennlinienverlauf in einfacher Weise bestimmen, ob
Leistung abgegeben oder verbraucht wird. Bei dem Beispiel auf Seite 129 ist die
Kennlinie der Spannungsquelle eine Gerade mit negativer Steigung im
1. Quadranten. Sie gibt also Leistung ab. Die Kennlinie des Arbeitswiderstandes
ist eine Ursprungsgerade mit positiver Steigung, d.h. in ihm wird Leistung
verbraucht.

Rechnerisch ergibt sich:

t -  U o' - & * R '

( J = I . n =  u o o .

I +::l
R

Für den Fall, dass der Wert des Lastwiderstandes gegen Unendlich geht, kann kein Strom
fließenund an den Klemmen der Spannungsquelle liegt die Leerlaafspannung U1j.

Leerlauft Ä + o ;  I - 0 ;  U - U 0

Ist der Lastwiderstand gleich Null, so fließt der Kurzschlussstrom l, .

Kurachluss: Ä - 0 ;  U - 0 i  I - I k =Yo
&

Die Bedingungen $ir Leerlauf und Kurzschluss lassen sichmesstechnisch in einfacher Weise
realisieren. Die Messung derZeerlaufspannang Ugerfolgt mittels eines hochohmigen
Voltmeters, die des Kurzschlussstromes ̂ Ipmittels ernes niederohmigen Amperemeters.

hochohmiges Voltmeter niederohmi ges Amperemeter
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Bei bekannten Werten von Ug und lpist auch der Wert des Innenwiderstandes

r I ^
R, -  " '

, 17.'

bekannt.

Fär eine Spannungsquelle werden, je nachNorm, zwei unterschiedliche Schaltsymbole
verwendet.

S c h altsy mb o le Sp ann un gs que lle

Eine Spannungsquelle soll eine möglichst lastunabhängige Spannung U abgeben. Dies
erfordert einen zu vernachlässigenden Spannungsabfall am Innenwiderstand R;,d.h. :

Ri << R Spannungsquelle

Spannungsquellen, deren Innenwiderstandswert gegen Null geht, werden als
K o n s t antS p a n n u n g s q u e ll e bezeichnet :

U =(J0 = konst.i , =* Konstant-Spannungsquelle

Eine Stromquelle wird ebenfalls, je nachNorm, durch zwei unterschiedliche Schaltsymbole
gekennzeichnet.

S c h alßymb o le Stromquelle

u

u
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Eine Stromquelle soll einen möglichst lastunabhäingigen Strom ,Iabgeben. Dies erfordert
einen zu vernachlässigenden Teilstrom durch den Innenwiderstand R;, d.h.:

Rt >> R Stromquelle

Stromquellen, deren Innenwiderstandswert gegen unendlich geht, werden als
Ko ns t ant-S t romquelle bezeichnet :

I = I p = k o n s t . )  U = I n - R Konstant^Stromquelle

Eine Stromquelle mit endlichem knenwiderstand (verlustbehaftete Stromquelle) lässt sich
jederzeit in eine Spannungsquelle mit endlichem Innenwiderstand (verlustbehaftete
Spannungsquelle) umrechnen und umgekehrt. Welche dieser Quellen in den Schaltbildern
berücksichtigt wfud, hängt in der Regel davon ab, ob bei dem passiven Zweipol
Parallelschaltung (Stromquellen) oder Serienschalf,ng (Spannungsquellen) der Elemente
überwiegt.

Spannangsquelle

Rt -r

Stromquelle

uo +

U = U o - I - R i I - I k

Uo = It' Ri

6.8 Aktiver und passiver Zweipol als Netzrverk-Ersafzschaltbild

Jede beliebige SchaltungQ,{etzwerk) aus Widerständen und Spannungs- bzw. Stromquellen
lässt sich bezüglich irgendwelcher zweier Anschlusspunkte als ak:tiver Zweipol behandeln,
also drnch eine ideale Ersatzspannungsquelle (Jo brvt. Ersatzstromquelle ,Ip und einen
Innenwiderstand R, ersetzen. Damit ergibt sich in vielen Fäillen eine wesentliche
Vereinfachung der Schaltungsberecturnng. Bei dieser Vorgehensweise sind zwei Ersatzgrößen
aus der Schaltung zu bestimmen. Die dritte Größe ergibt sich aus der Beziehung

tt
U

&

U o = I u ' R , .
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Im Einzelnen gilt:

Leerlaufspannung Us : Unterbrechung zwischen den Anschlusspunkten.

Kurzschlussstrom I o: Kurzschluss zwischen den Anschlusspunlcten.

Innenwiderstand R, : Quotient aus Leerlaufspannrmg und Kurzschlussstrom.

Besteht das Netzwerk aus Widerstrinden und Spannungsquellen, so lässt sich der
Innenwiderstand R, auch durch Berechnung des Gesamtwiderstandes der Schaltung
hinsichtlich der Anschlusspunkte bestimmen.Daztwerden alle Spannungsquellen
kurzgeschlossen
Der Kurzschlussstrom ergibt sich aus den Teilströmen, die fließen, wenn in der Schaltung
jeweils eine Spannungsquelle und zwischen den Anschlusspunkten kurzgeschlossen wird.

Bei der folgenden Schaltung sollen die Spannung bzw. der Strom am Widerstand R,
bestimmt werden.

Dazu wird das gesamte Netzwerk ersetzt durch einen aktiven Zweipol, bestehend aus einer
Spannungsquelle U9 und dem Innenwiderstand R, sowie dem passiven Zweipol R1.

,  _u.rk t -E-

Kurzschluss von Ug, und Rr:
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Innenwiderstand R, : (Kurzschluss der Spannungsquellen)

Kurzschluss von Uo, und Är:

Kurzschlussstrom .fk '

r  ,  Rr+R,
t  k z : , o t  '  

R r &  
.

I t  :  I t t *  I o r=Uo t
R, +R, , Uo,
RrR, R2

D - RrR,
r \ ;  - -'  Ä, +R,

Uo=Iu-R,=Uor*Uoz ;fr ;

Leerlaufspannung Uo:

Strom .f,:

Spannung U,:

I t =
uo

R, +R,

Ur  =Uo  -  I r '  R ,
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Ubungsaufgaben zu Kapitel 6

Aufgabe 6.1:

An einem Kupferleiter Or) a", Länge / = 100 m und der(p - o,otzs.10-6

Querschnittsfläche A = 2 ,*2 "ougt der durchfließende Strom einen Spannungsabfall

v o n U = 2 V .

a) Berechnen Sie den Widerstand des Kupferleiters.

b) Wie groß sind der Strom .I und die Süomdichte 7 ?

c) Die Konzentration der Leitungselektronen betrage n - 8,44.1022 cm-3 .

Berechnen Sie die Driftgeschwindigkeit v4 und.die Beweglichkeit trt derElektronen.

Aufeabe 6.2:

Gegeben ist das nebenstehende
eleknische Netzwerk mit den
Zahlenwerten

Ut=40  V ,  U2 :20  V ,

R l=60  O,  Rz -&-20  Cr .

a) Wie lauten die Kirchhoffschen
Gleichungen ftir die Maschen
I, ^I1 und 1// sowieftirdie

Knotenpunkte A wd B?

b) Berechnen Sie die Zahlenwerte der Teilshöme

rs-

Il, IZ, Ig Iq und ̂ I5.

U2
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Aufgabe 6.3:

Gegeben ist eine Schaltung aus acht Widersttinden.

2Rt30

a) Bestimmen Sie den Gesamtwiderstand R, der Schaltung.

b) Wie groß sind die Ströme /", .I1 und 12 bei U - 100 V vnd R = 10 O ?

2R

l"

Aufgabe 6.4:

a) Bestimmen Sie für die nebenstehend
gezeichnete Schaltung die Ströme
Ib 12 und ^I3 aus den gegebenen

Größen U1, U2, U3 und

RI, RZ, R3.

b) Wie groß müsste U3 geweihlt werden,

damit ,I3 Null wird? (Die übrigen
eingeprägten Spannungen und Wider-
stände sind konstant).

c) Gegeben sind jetzt die Zahlenwerte

A
l r t Rz

,, I
t"

+

U r = U z = 6 0  V ,  U z = 2 0  V ,  R r :  R z = 1 0  C ) ,  R t : 5  O .

a) Berechnen Sie die Shöme \, I2und ^I3 zahlenmäßig.

B) Welche der drei Spannungsquellen werden bei diesen Zahlenwerten geladen und
welche entladen?
Mit welcher Leistung erfolgen jeweils Ladung und Entladung?
Stellen Sie die Leitungsbilarz auf.

2R130

J R
2Rß rr I

Rg
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Aufgabe 6.5:

Gegeben ist die folgende Schaltung:

T r r

u*l
?4

trl

Uot=100 V,

Uoz =30 I/,

Ar  =40 O,

Rz=60 Q,

Rr =6 f).

B

a) Die Schaltung wird bezüglich der Klemmen AB im Leerlauf betrieben (/, - 0).

Berechnen Sie die Spannung U nu zwrschen den Klemmen AB.

b) Die Schaltung ist an den Klemmen AB kurzgeschlossen (U n, 
- 0).

Berechnen Sie die Ströme Iz = I t, .I, und I, nach Größe und Vorzeichen.

c) Geben Sie für den aktiven Zweipol mit den Klemmen AB die Größen Uo und Ä,
des Ersatzschaltbildes in Form allgemeiner Ausdrücke und in Zahlen an.

d) Die Schaltung wird jetzt an den Klemmen AB mit einer Parallelschaltung aus zwei
Widerständen Ro und R, belastet. Gegebenist Äo =75 C2, .R, seivariabel.

Wie groß muss R, gewählt werden, damit die von Ro und Ä, zusammen aufgenommene

Leistung ein Maximum wfud? Berechnen Sie ftir diesen Fall die Spannung Uru und den

Strom 1r.

-rt-==%A
+ Tl"

uoz 
I

lN I Uon
I



Lösungen der Übungsaufsaben aus Kapitel6:

Aufgabe 6.1:

a)

R:  0 ,0175  .10 -6  Qm.

,R - 0,00875 0
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100 m

2 . ! 0 - a  m 2 '

2 V
I _ - 229,6 A

0,00875 c)

b)

c) j  = o  .  E  -  e . n -  p .  E  -  e .  f t  . r d ,

j : l L43  +
cm-

n # +
cm-v d =

1,6.  1o-re As .8 ,44.1022

vd =8,46 '10-3cm

J

t '
cm-



l.t -
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8,46.10-3 cm.100 . 102 cm

5 . 2  V

1t: 423 ct-

Aufgabe 6.2:

a) Masche I:

Masche II:

Masche III:

Knoten A:

15-

-  I z .  Rz  * . I ,  .R ,  -  6

- I 3 . R r - U , * I z - R z =

-U t+ . I t  'R r  =  0

I r + . I r - I ' ,

I ' + I t = 1 4 ,

I r + I r * I r - l o

va  ' l

U
, ,  _ V a  _' E

Knoten B: f =/, +41



b)
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4 0 v
20 gr'

,  - U r -1 3  _  
R 3  

_

V;'4.
l ' l '

. (J, *(J., 60 V
, - _--:_-____=12 - 

R2 zo 92'

lI=j-Al.

I r :
I r .  R ,

,RI 
,

w,
ru
V.44

,

Aufeabe 6.3:
2R t30

2R 130

2R

l"

2R
R und 2R inparallel:

2 R 2  2 ^-  - - t ( .
3^R 3

4
3

R/3

d l
2Rt3o t

r

R

2Rt3 t  l

T ,
R/3

R

r
2R130



2R 130

rt

R
R/3

'1
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a
3

9R uno 2R parattet:
3 3

, F { n '  a ,
9  =19R
1 0 ^  3 0 - - '
3

16 
o . lp . 

2 
nuna 3R in Serie

3 0  
' 3  ' 3 0  

3 0

L 6 + L O + 2 + 2 R = R .
30

?R una 2R inserie:
3

?o *zR = 9R.

R und R parallel:

& p
3o

2R130

----D Ll

E
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b) Die in dieser Teilaufgabe verwendeten Ströme sind in Teilaufgabe a) eingezeichnet!

,  (J l00v
t"  R "  5 O W:nV

I-
r ' - ;  - r0 A;

I"= 4I ,

I r *  I r =  |  ,

3 1 2 -  I  ,

I'_ I"+I ,

I '= 5I  ,

4 . R  = I z . 2 R ,

1" .?R=1.9R.
3 3

I _ 2  A ;

I ' =212 '

w H
Auf,eabe 6.4:

a)

Maschengleichungen:

Ohmsches Gesetz:

I :  -U t+ r y  R r -g  nz+UZ  -O

II: -UZ +U R2 -ry R, +U3 - 0

L -Ur+ /rRr - Izb, +U2 - 0

II: -Uz + Iz&. - Iz& +U3 - 0

A
l t t rz

A
l l
'r

Rz

Ll, I- Y

Knotenpunkts gleichung :
1 1 + 1 2 * / 3 - Q



Lösung mittels Determinantenverfahren:
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/ r 'R t  -  12 'R2+  / r ' 0  -Ur -Uz

/ r ' 0  +  I z 'h . -  I z ' 43  =  Uz-Ut

11 +IZ +IZ = 0

\ =
(q - uz). nz + nt . (q - uz) + nz. (uz - ut)

\' Rz + R2',R3 + R1 ' R3

1 2 = =\.(uz-u)- nz.(q-uz)
\ ' R z + R 2 ' R 3 + R 1  ' R 3

1 2 =
R1+ R3)-  R1 .U3- $Ur

4A1 'Rz+R2 'R l+Rt 'Rg

ur-uz; -b; o

U2-U{ nz; -&

o  ;  1 ;  I

-b.; o

nz:. -k

1 ;  1

u1-u2;

u2 -u3;

0 ;
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-Rz; Ut-Uz

Rz; Uz-Ut

0 ;  1

0

-R3

1

I r=

&' Rz + R2' R3 + R1 'R3
_-nz @z-ut)- nz-(u, -uz)- nt '@z-u)

1 3 =

b)

c)

( \= (J2=60 V,  (13=20 V,  R1 -  I l2=10 f ) ,  R3 =5 O '

13=
q. ( \+  Rz)-  Rz.q-  \ -uz

\ 'Rz+ R2 '  R3 +  R1 'R3

/ 3=o : u: (Rr + Rz) - Itz.TJt + Rt.uz

r r  h . 'U t+  R1 'U2
R1+R2

r _ /Y,-(q-u2)+ Rz.q- R2.q3
1 l :

10 Q.60 V -10  f ) .20  V 400 0 .v
= -

.  1  1  - ' )

100 Q' + 50 Q' + 50 O' 200 (>'

a)

= 2  A .

w



1 2 =

, ,  _uz.(&+ nt)- &-ut- nzut
L  

& . R z + R 2 ' ^ R 3 + R 1  ' R 3

6 0  v . 1 5  Q - 1 0  e ) . 2 0  v  - 5  O - 6 0  V  9 0 0  V  ' Q - 5 0 0  v ' a  ^

2oo Q2 200 c)2

, - -r t=@+A'Rr

20 Y.20  O-10 Q.60 V -10  CI .60  V 400 v .o -  600 v .o -600 I / ' f )

zoo c>2

-800 v.c2
Iz: --- n : -4 A." 

200 {>"
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200 crz

I f I(J: negatives Vorzeichen der Leistung; Leistungwird abgegeben

/ t I(J: postttves Vorzeichen der Leistung; Leistung wird verbraucht

S p a n n n n g s q u e l l e l : 4 = - I t ' ( I ! = - 2 A ' 6 0 V - - 7 2 0 W e n t l a d e n

s p a r r n u n g s q u e l l e 2 : 4 = - I z ' U z = - 2 A ' 6 0 V - - l 2 0 W e n t l a d e n

Spannungsquelle 3: Pt = -h'(J3 = -(-4) A'20 V =80 W geladen

Leistungsbilaru'.

\ . t  + R2.ß * ry I? - \ .ur- 12.u2- \ ' tJ3 -

10  Q.4  A2  +10  o . .4  A2  +5  o .L6  A2  - r2o  w- r20  w+80  w :

40 W +40 W +80 W -120 W -t20 W +80 W =0 W.

m

13=

w
B)



Aufgabe 6.5:
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Utn=90  V

Rt  +  I r .  R2  =Uü ,

Rt  = Iz '  R,  +  Uor ,

I r : I z * I r r .

Uor = 100 Y,

Uoz=30  V ,

Rr = 40 f),

Rz=60 S),

&=6 s) .

--+

u*l Uon

A

3

a) / r=0  -+  I r= Iz=#b,

TIu.ea:uoz*#b .R2=(Js,

100 v
U.nn=30  V  * fOO 

O.60  
e ) ,

I r -

I k .

b)

( t ,  *  / o ) .R ,  *  t z . .R2  = (JM,

.R ,  .Ä ,  +  / r (R ,  +  Rr ) .R r  =  ( Ju .R3 ,

I u ' R t  ' R l  -  I r ' R r  ' Ä r  =  U o r . R r ,

Ä3 + Rr * Rr.R )= Uo, .R, -Uo,

Ik

1, (Ä, . .  R, ,
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uor .R ,  -uo r .R ,

R, .R,  *  Rz.  Rr  *  R,  .R,

I z :
600 - 1200

A=-0 ,2  A
240+360+2400

I z =

c) Aus Teilaufgabe a:

,  - U o ,  -  I r ' R ,
, t -  

&

r, =19ä-1? A=2,8 A

I t r = I t - I r ,

v=tA

uo=uoz*ff;.^,

Äi =6 o+# c) :30 c)

P-rt-Zl
Kurzschluss der Spannungsquellen:

,  - U r -r f r - & -
90 t/

3 0 f )
- 3  A .



d) Anpassung, {t 
't 

= R,,
R * + R ,  ' '

Ro .R,  -  R j  . (Ro +  Rr ) ,

R. = 
Ät 'Ro

"  
R o  - R r '

Rs = !# o=50 e

I rQR, )=Uo,

U t n = / , '  
A n ' R t  

-
Ä n + ' R , '

t r  3  7 5 . 5 0  f f  3 . 3 . 5 0
v  1 D : -  t  i -^D 2 125 2.5
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Uen=45  V

V ,

9 0 v
6 0 f )

=1,5  A,  - u o  -
r i  - - -- 

ZRt
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7. Elektrischer Strom in Halbleitern

Unter den Begriff Hslbleiter fallen die Elemente oder Verbindungen, deren spezifrscher
Vl/iderstand zwischen dem der Metalle und dem der Isolatoren liegt, d.h. Werte zwischen
etwa lO-a C)cz und 10*rz {2cm hat.
Bei den Halbleitern gibt es Elementhalbleiter (^Si und Ge) und Verbindungshalbleiter
(2.8. GaAs). Bei letzteren wird, gemäß der Anzahl der die Verbindung bildenden
unterschiedlichen Elemente zwischen binären, ternören vnd quaternürenYerbindungen
unterschieden.
Die nächste Abbildungzeigl den spezifischen Widerstand einiger Metalle, Halbleiter und
Isolatoren bei Zimmertemperatur (To = 300 rK ).

Leiter (Metalle) Halbleiter lsolatoren

Si /ttor;hrein

Ge
t-----J

GaAs GaAs ponsocNometrisdr)
F______r_-.__.__.___..1

semüsolierend

c u l

Arl
si02

F---------l

C (Diamant)
H

p lslcm lr=r, *

Bei den frei beweglichen Ladungsträgern in metallischen Leitern handelte es sich um
Elektronen. In einem Halbleiter sind diefreien Ladungströger Elektronenvnd Löcher.
Während die Elektronen,tire beim metallischen Leiter eine negative Elementarladung
besitzen, haben die Löcher eine positive Elementarladang
Mit der Realisierung des erstenfanktionsföhigen Transistors (Photo siehe nächste
Abbildung, Germanium-Transistor) im Jahre 1947 inden Bell Labs. setzte eine rasante, die
Technik revolutionierende Entwicklung auf dem Gebiet dei Halbleiter ein, ohne die die
heutige Informationstechnik nicht möglich wäre.
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Die ersten wissenschaftlichen Taschenrechner kosteten Anfang der siebziger Jahre
etwa 2.500,-- DM, waren also teurer als heute ein PC.
Heute werden bei den Computern zur Speichenrng der Daten Halbleiterspeicher verwendet.
Ein 1 GBit Synchronous-DRAM ist ein Siliziumplättchen mit einer Fläche von 390 mmz .
Die Halbleiterspeicher haben die bis Anfang der siebziger Jahre verwendeten
Magnetkernspeicher ersetzt. Die letzten dieser Speicher waren I kByte-Speicher mit einer
Fläche von 36 cm2 wtdeinem Volumen von etwa l00cm3. Um die Speicherkapazität von
I GBit mit diesen Magnetkernspeichern der letzten Generation zu realisieren würde ein
Volumen von etwa 13 m3 benötigt (1 Byte 3 8 Bit).

7,1 Homogenellalbleiter

Zw LeitJiihigkeit in Halbleitern tragen frei bewegliche Etektronen und Löcher
(Defektelektronen)bei. Bei einem eigenleitenden (intrinsic) Halbler'ter ist die
Elektronenkonzentration n (tn cma ) gleich der Löcherkonzentration p (in cm-T).

n: p: Eigenleitung.

Durch gezielten Einbau vonstörstellen ineinen Halbleiter @otierung) kann erreicht werden,
dass entweder die Elekhonenkonzenhation n oder die Löcherkonzentration p überwiegt. Bei
diesem Störstellenhalbleiter gilt:

n >> p: n-Typ-Halbleiter, Elektronenleitung
p >> n: p-Typ-Ilalbleiter, Löcherleitung.

Dabei wird die den Leitungstyp bestimmende Ladungsträgerart als Majoritüßtröger, die
andere als Minoritüßtröger bezeichnet

n-Typ: n Majoritdtströger, p Minoritütströger.

Sind die Trtigerkonzentrationen über den gesamten Halbleiter konstant, so wird dieser als
h omogener If albleiter bezeichnet.' 
Die Elementhalbleiter ̂ Si und Ge sind in Gruppe IV des periodßchen Systems der Elemente
angeordnet, w?ihrend die Verbindungshalbleiter jeweils aus einem Element A aus einer
Gruppe und einem zweiten Element B aus einer anileren Gruppe bestehen, wobei die Summe
der Valenzelektronen beider Elemente acht ergeben muss. Es sind Verbindungshalbleiter aus
folgenden Gruppen bekannt:

AIII Bv : III-V Verbindungshalbleiter
AII Bw : II-W Verbindungshalbleiter
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Die folgende Abbildungzeigl einen Auszug aus dem periodischen System der Elemente:
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Beispiele ftir III-V Verbindungshalbleiter sind:

GaAs
Gar-,Al,As

GaAsrPr_,

In,Gar_,As rPr_,

(binair)

(ternär)

(quatemlir)

Bei den eigenleitenden Halbleitern handelt es sich um nahezu störstellenfreie Kristalle mit
Diamant- oder Zinkblendestruktur, je nachdem, ob es sich um einen Element- oder einen
Verbindungshalbleiter handelt.
In der nächsten Abbildung ist eine Elementarzelle des Kristallgitters vom Diamant- bzw.
Zinkblendetyp gezeigj.
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Diese Elementarzelle ist ein Würfel der Kantenlänge a, der Gitterkonstante. An dem
gestrichelt eingezeichneten kleineren Wtirfel lässt sich erkennen, dass die vier gerichteten
Valenzen zu den vier flächendiagonal gegenüberliegenden Eckpunkten zeigen, wtihrend sich
das Atom in der Wtirfelmitte befindet.
Kohlenstoff als Einlristall @iamant) besitzt zwar die gleiche Giuerstruktur wie Si und Ge,
hat jedoch eine so geringe Leitf?itrigkeit, dass er zu den Isolatoren zahlt.
Bei der Diamantgitterstruktur sind alle Atomkeme gleiche Elemente (Si, Ge) und vierfach
positiv geladen. Das Kristallgitter für GaAs ist von der so genannten Zinkblendestnrktur. In
diesem Fall sind die Si-Atomkerne des Gitters abwechselnd durch Ga- und As-Atomkeme zu
ersetzen.
Der Einfachheit halber wird zur Erklärung der T.eitungsvorg?inge im Kristallgitter ein ebenes
Schema der Gitterstruktur verwendet. Die nächste Abbildungzeigldieses Schema ftir die
Diamantgitterstruktur. Darin gezeichnet sind die vierfach positiven Atomrümpfe und die
j eweils zu zvtei Atomen gehörenden einfach negativen valenzelekfonen.

Das in Kapitel 3.6 behandelte Böndermodell giltfür einen homogenen Halbleiter im
Energie-Orßraum. Die frei beweglichenElektronen befinden sich imLeitungsbandund die
frei beweglichen Löcher im Valenzband. Die beweglichen Ladungsträger besitzen an den
Bandkantenwx potentielle Energie.Ins Bandinnererimmtihre Gesamtenergie infolge der
ietzt nr berücksichtigenden kinetß chen Energie zu (siehe nächste Abbildung) :
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Wird die Energie der Elektronen an der Leitungsbandkante E" betrachtet so gilt im Energie-

Ortsraum:

Ec =  -e 'U '

Die Valenzbandkante En (potentielle Energie der Löcher) ergibt sich damit zu:

E v = E r - E o '

Bewegen sich die Elektronen im Halbleiter, so ist ihre kinetische Energie an den Bandkanten

Null und nimmt ins Bandinnere nt.Dadie Elektronengeschwindigkeiten v 3107 z/s sind,

gilt:

l t
Eki r :  

t *u-  
.

Der Betrag des Impulses des Elekhons ist gegeben durch die Beziehung

p = m v .

Aus diesen beiden Gleichungen folgü

1

E r n = ) - p ' -
zm

Im Energie-Impulsraumergibt sich also ein parabelfiirmiger Verlauf. Anstelle des Impulses
wird die Wellenzahl k

, 2rt* :T

eingeführt. Mit dieser Wellenzahl k lässt sich die Materiewellen}inge (siehe Kapitel 2.3) in
der folgenden Form angeben:

2 n h h
T =  * u =  p

Diese Wellenzahl k ist der Betrag des l(ellenvektors f, , ,o dass sich invektorieller
Schreibweise für den Impuls p

h i -
P = ; ' r c

ergibt und somit für die Energie

t 2r t  , ,
E l r i r= ^  I  K

örc-m
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Eine analoge Beziehung ergibt sich, wenn die kinetische Energie der Löcher betrachtet wird.
Prinzipiell sind zwei unterschiedliche Verläufe möglich (siehe nächste Abbildung). Liegt das
Leitungsbandminimum bei der gleichen Wellenzahl wie das Valenzbandmarimum, so handelt
es sich um einen direkten Halbleiter. Liegt das Leitungsbandminimum bei einer anderen
Wellenzahl als das Valenzbandmaximum. so handelt es sich um einen indirekten Halbleiter.

direkt indirekt

Ea

Wird ein Halbleiter als Energiewandler benutzt, so müssen Energie- and
Impulserhaltungssatz erftillt sein. Rekombinieren ein Elektron aus dem Leitungsband und ein
Loch aus dem Valenzband z.B. strahlend miteinander, so wird ein Photon der Energie

Ern = Ee

emittiert. Beim direkten Halbleiter sind die Erhaltungssätze e1ftillt. Beim indirekten Halbleiter
muss zur Erhaltung des Impulses die Impulsdifferenz aufgenommen werden. Da diese größer
ist als der lmpuls des Photons, ist ein dritter Partrer erforderlich. Dadurch wird die
Wahrscheinlichkeit ftir stratrlende Rekombination drastisch reduziert, so dass im Regelfall nur
direkte Halbleiter aß Lichtquellen (Lvrcrineszenzdioden, Laserdioden) benutzt werden
können. Bei den Elementhalbleitern Si und Ge handelt es sich um indirekte Halbleiter. Sie
werden zur Realisierung elektronischer Schalturgen verwendet, wobei Ge überwiegend
historische Bedeutung besita. Der Halbleiter der Gegenwart frx elektronische Schaltungen
(integrierte Schaltungen) ist ̂ Si.
Zur Realisierung von Halbleiterlichtquellen müssen direkte Halbleiter wie z.B. GaAs
verwendet werden. Dabei ist die Emissionswellenlänge durch den Bandabstand bestimmt.
Ist diese seitens der Anwendung vorgegeben, so muss nach einem direkten Halbleitermaterial
mit entsprechendem Bandabstand gesucht werden. Dies ist nur in begrenztem Ratrmen
möglich und ftihrt ofonals zu Kompromissen.

Nach diesen zum Verständnis nützlichen Grundlagen soll im Folgendendte Eigenleitung wrd
die Störstellenleitung von Halbleitern anhartd des ebenen Schemas für das Si-Kristallgitter
beschrieben werden.
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A) Eigenleitung
Im GegensatzztxrlKohlenstoffkristall (Diamant,Isolator) sind die Valenzelektronen des
Siliziums durch die geftillte L-Schale zum Kern hin abgeschirmt, was zu einer Reduzierung
der Ionisationsenergie (Bandabstand) führt. Bei tiefen Temperatur"tr (f -+ 0 ,K) bleiben die
Elektronen an den Si-Atomkern gebunden. Bei endlicher Temperatur T führen die Si-Atome
Schwingungen um ihre Ruhelage aus und es besteht wegen der Abschirmung der
Valenzelektronen gegenüber dem Kern eine endliche Wahrscheinlichkeit ftir das Aufbrechen
einer Bindung, auch ft.ir den Fall, dass die thermische Energie kleiner ist als der Bandabstand
(Statistik). Die so aus ihrer Paarbindung losgerissenElektronen sindim Kristally'ei
beweglich. Dieser Vorgang ist in der folgenden Abbildung mit (1) gekennzeichnet.

Durch das Freisetzen des Elektrons entsteht eine Elektronenlücke (2).Dem entsprechenden
Si-Atom fehlt ein Elektron, es ist positiv geladen. In dieses ,,Loch" kann ein Elektron von
einem benachbarten Si-Atom hineinspringen (3). Bei diesem Vorgang verschwindet zrvar das
ursprtingliche Loch, dass für diesen Vorgang benötigte Elektron hinterlässt aber an anderer
Stelle wiederum ein neues Loch. Die fehlende negative Elementarladung, das Loch,bewegt
sich wie eine positive Elementarladung durch den Si-KristaLl (Loch oder Defektelektron).
ZttrErzeugung eines Elektron-Lochpaares (Generatioal isteine Mindestenergie Eo
erforderlich (Ionisierungsenergie im Kristall). Sie beträgt bei Zimmertemperatur
(4 = roo K) ungefiihr:

,S i :  Ec = l , l  eV,

Ge: Ec = 0,7 eV ,
' 

GaAs: Ec = 1,4 eV .

Bei einer endlichen Temperatur besteht eine endliche Waluscheinlichkeit zum Aufbrechen
einer bestimmten Anzahl von Bindungen. Diese ist dadurch bestimmt, dass der der
Generation gegenläufige Prozess, die Rekombination der Generation das Gleicltgewichthält.
Die sich einstellende Trägerdichte der Löcher ist gleich der der Elektronen und wird als
Eigenleitangstrügerdichte n, bezeichnet (Index i ftir intrinsic):
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Die Eigenleitungsträgerdichte ist umso größer, je kleiner das Verhäl ̂t t"/* ist. Für ein

gegebenes Halbleitermaterial nimmt sie folglich mit der Temperatur zu und hat für
Zimmertemperatur die Werte:

Si :  n i  = l ,S.10lo cf f i -3 ,
Ge: ni  = 2,5.1013 cf f i -3 ,

GaAs, , ,  = 1,g.106 cm-3

Die Teilchenkonzentration von Silizium beträgt bei Zimmertemperatur
(A=28,09, p=2,3 glr*t) ,r, = 5.1022 cffi-3 d.h. eigenleitendes Siliziumbesitztetwa

drei Leitungselektronen pro l0r2 Valenzelektronen.
Die elektrßchen Eigenschaften reiner Stoffe hängen wegen der Bildung der beweglichen
Ladungsträger aus den Bindungen entscheidend davon ab, ob das Material als Einkristall (mit
abgesättigten Bindungen, siehe Diamantstruktur) vorliegt oder nicht. Germanium und
Silizium konnten daher erst ihre technische Bedeutung erlangen, nachdem die Herstellung
geeigneter Kristalle möglich war.
Als anschauliches Beispiel für den Einfluss der Anordnung der Atome im Festkörper auf das
elektrische und optische Verhalten von Stoffen dient Kohlenstoff, der als Graphit elektrisch
leitend und optisch absorbierend ist, wtihrend er als Einkristall(Diamazf) elektrisch
isolierend und optisch transparent ist.

B) Störstellenleitung
Nach den bisherigen Ausftihrungen ist die Ladungsträgerdichte hochreiner
Halbleitermaterialien nur von der Temperatur und dem Bandabstand abhäingig. Die
Entwicklung von Halbleiterbauelementen war erst möglich, als es gelang, die
Ladungsträgerdichte durch den Einbau von Fremdatomen in das Kristallgitter (Dotierung)
gezielt zu beeintlussen (Störctellenleitung). Dabei werden an einigen Gitterplätzen die
Halbleiteratome durch Fremdatome mit anderer Valenzelektronenzahl ersetzt. Das Prinzip der
Störstellenleitung wird im Folgenden am Beispiel des Elementhalbleiters Silizium erklärt.

Elektronenleitung (n-Typ-Halbleiter)
Wird im Si-Kristallgitter ein Si-Atom durch enfünfwertiges Element (P, As, Sb) ersetzt, so
ist ein Valenzelektron nicht durch Bindungen abgesättigt. Dieses Elekhon kann sehr leicht
vom Dotierungsatom gelöst werden und ist dann, wie in folgender Abbildung gezeigl. ft), als
freies Leitungselektron verfügbar. Die ftir die Ablösung eines nicht an der Bindung
beteiligten Elekhons erforderliche Energie liegt in der Gröfrenordnung von 0,07 eZ, ist also
wesentlich kleiner als die zur Lösung einer Bindrurg erforderliche Energie Eo.
Durch die Ionisation des Dotierangsatoms werden einfrei bewegliches Elektron und ein
positiv geladenes, nicht bewegliches fon am Ort des Gitterplatzes erzeugt. Dieser Halbleiter
besitzt demzufolge als freie Ladungsträger negativ geladene Elementarladungen und wird als
n-leitend oder n-Typ-Halbleiter bezeichnet. Bei dem Dotierungsatom handelt es sich um
einen Donator, da ein Elektron,,gespendet" wird. Die Konzentration der neutralen Donatoren
wird mit N, und die der positiv ionisierten Donatoren mit Nj , jeweils in cm-3 bezeichnet.
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Diese Unterscheidung ist erforderlich, da auch die Ionisation der Donatoren
temperattrabhängig ist. Wegen der geringen Energie (Größenordnung 0,01 eV) wird bei
Zimmertemperatur oftmals vollstöndige lonisation tngenommen:

Ni = l/r. Volßtöndige ronisation

Die Ladungsträgerdichten im thermodynamischen Gleichgewicht werden allgemein durch
einen Index 0 gekennzeichnet:

no : Maj oritätsträgergleichgewichtsdichte
n-Typ-Halbleiter

po : Minoritätsträgergleichgewichtsdichte.

Wie beim eigenleitenden Halbleiter so gilt auch beim,Störste llenhalbleiterz

n o '  P o  - , ?  .

Da bei einem n-Typ-Halbleiter die Konzentration der ionisierten Donatoren in der Praxis viel
größer ist, als die Eigenleitungsträgerdichte

Na >> r,,

lautet die Ne utralitöts be dingung :

no = N;.

Die Minoritötströgerdichle ergibt sich damit zu:

,?
P o =  

*
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und es gilt:

n-Typ-Halbleiter.

Da zur Ionisierung der Donatoren Energien in der Größenordnung von 0,01 eV erforderlich
sind,liegen die Donatorniveaus Eo um diesen Energiebetrag unterhalb der
Leitungsbandkante, so dass für einen n-Typ-Halbleiter im Energie-Ortsraum das folgende
Böndercchema gilt.

"I
Löcherleitung (p-Typ-Ilalbleiter, p-leitend)
Analog läisst sich ernSi-Krßtall dtrch den Einbau eines dreiwertigen Elementes
(8, Al, Ga, In) rn etnp-leitendes Material dotieren. Durch den Einbau fehlt ein
Valenzelektron zur Bindung. Dies ist in der nächsten Abbildung mit (5) gekennzeichnet.

Diese Lücke ist allerdings zunächst noch nicht beweglich, da sie an das dreiwertige Atom
gebunden ist. Die Zufuhr einer geringen Energie (Größenordnung 0,01 eV) ftihrt jedoch
dazu, dass ein normales Valenzelektron des Kristallgitters an das Dotierungsatom gebunden
wtrd (6). Es entstehen dadurch ein bewegliches Defektelektron (Loch) und ein
anbewegliches, negativ geladenes fon.Eine positive Elementarladung kann sich frei im
Kristall bewegen. Der Halbleiter wird als p-leitend oder p-Typ-Halbleiter bezeichnet.
Da das Dotierungsatom ein Elektron aufrrimmt, wird es als Akzeptor bezeichnet. Die
Konzentration der neutralen Akzeptoren wird mit N, *d die der negativ ionisierten
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Akzeptoren mit N, , jeweils in cm-3, bezeichnet. Bei der Annahme vollstäindiger
Ionisation gilt:

N) = N n. Vollstöndige Ionisation

Da bei einemp-Typ-Halbleiterdie Konzentration der ionisierten Akzeptoren in der Proris
viel größer als die Eigenleitungsträgerdichte ist

N) )) r,,

lautet die Neutralittitsbedingung:

po  =  N; .

Die Minoritötströgerdichte ergibtsich damit zu:

n?
n n  7 -" N ;

und es gilt:

Bei der Ionisierung der Akzeptoren wird aus dem Valenzband ein Elekhon aufgenommen.
Die für diesen Vorgang erforderliche Energie liegt in der Größenordnung von 0.01 eV. Die
Akzeptorniveaus liegen datrer um diesen Energiebetrag oberhalb der Valenzbandkante, so
dass ftir einenp-Typ-Halbleiter im Energie-Ortsraum das folgende Bönderschema gilt:

FFFFFFFFFFFFFFFF�> ttol p-Typ-Hatbleiter

EA
E V

' . {

Bei der Störstellenleitung lässt sich über die Konzentration der Dotierungsätome die Dichte
der Majoritätsträger und damit die Leitf?ihigkeit des Halbleiters auf bestimmte Werte
einstellen. Die Watrl der Dotierungsatome ermöglicht es darüber hinaus, je nach Anforderung,
p- oder nleitendes Material herzustellen.
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' Da bei Zimmertemperatur nahezu alle Dotierungsatome Ionisiert siird, bewirken bereits
wenige Dotierungsatome auf l0r2 Si-Atome eine n- oder p-Leitung des Materials. Diese

' ,,Verunreinigungen" sind bei der Herstellung der Halbleiterkristalle kaum zu vermeiden, so
dass ,,reines" Silizium in der Realitat schwach n- oder p-leitend ist.

Elektrische Leitf?ihigkeit von Halbleitern
In einem Halbleiter sind sowohl Elekhonen G) als auch Löcher (+) als frei bewegliche
Ladungsträger vorhanden. Daraus folgt für die Stromdichte:

'  j  -epvp-€nt rn t

wobei v, die Driftgeschwindigkeit der Löcher und v, die der Elekhonen sind.
Aufgrund ihrer Erzeugung haben Elekhonen und Löcher unterschiedliche Beweglichkeiten.
Fär die Driftgeschwindigkeiten in einem Elektrischen Feld ergibt sich daher der
Zusammenhang:

ln = -FnE ,

Damit folgt für die Stromdichte:

v p =  p P E .

i  = eplro*nlt,

Die durch Elekhonen und kicher verursachten Stromanteile addieren sich, da
Löcherbewegung r.rnd Elektronenbewegung in entgegengesetzte Richtungen elekhischen
Strömen in der gleichen Richtung entsprechen.
Obige Beziehung, durch die spezifische Leitftihigkeit ausgedrückt, lautet:

j  = o ' E .

Ein Koefüzientenvergleich liefert ftir die spezifuche Leitföhigkerit eines Halbleiters:

o : e W P o * f l L t n ) = 6 0 * O n

Bei eigenleitenden oder schwach n- bzw. p-leitenden Halbleitem sind beide
Ladungsträgerarten zu berücksichtigen. Bei genügeird hohen Dotierungen hingegen sind in
guter Näihenrng nur die Majoritätsträgerdichten zu berücksichtigen.
Fi.ir einen mit 5 .1017 cm-3 Sb-Atomen dotierten Si-Halbleiter (n-Typ) gilt:

o = enpn.
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Den Temperatarverlauf der spezifrschen Leitföhigkeitftir diesen Halbleiter zeigt die nächste
Abbildung.

Bei niedrigen Temperaturen sind noch nicht alle Donatoren ionisiert. Mit Zunahme der
Temperafir werden mehr Donatoren ionisiert @ereich D rrnd die spezifische Leitfiihigkeit
nimmt zu. Bei vollständiger Ionisation ftonstante Trägerkonzentation) kommt die Abnahme
der Beweglichkeit mit steigender Temperatur zun Tragen @ereich II). Der emeute Anstieg
der spezifischen Leiffiihigkeit (Bereich III) ergibt sich druch die thennische Elektronen-
auslösung aus den Gitterbindungen @igenleitung). Der letzte Bereich ist nur bei schwacher
Dotierung experimentell nachweisbar - bei GaAs wegen der geringen Eigenleitungstäger-
dichte überhaupt nicht.
Bei Zimmertemperatur 4 = 300 K ergeben sich folgende Werte für die Beweglictrkeiten:

Halbleitermaterial p, in cm2v-rs-r tto h cm2Y/-rs-r

Si: 1350 480
Ge: 3900 1900

GaAs: 8500 450

Obwohl inMetallen die Beweglichkeit der freien Ladungsträger geringer ist als in
Halbleitern, besitzen die metallischen Leitern die größere spezifische Leiff?ihigkeit, weil in
ihnen die Anzahl der freien Ladungstäger wesentlich größer ist als in Halbleitern (etwa ein
Leitungselektron je Atom bei metallischen Leitern).
(Kupfer:  f rcu?8.1022 cf f i -3,  l tcuz40 cmzV-rs-r ,  o=5.105 O-lcze- l )
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7.2 Inhomogene Halbleiter - pn-Übergang

Ist die Trögerkonzentrationin einem Halbleiter ortsabhöngig, so wird dieser als
inhomogener Halbleiter bezeichnet. Ein Spezialfall ist der Übergang von einem p-Typ-
Halbleiter auf einen n-Typ-Halbleiter, der pn-Übergflng.

Thermodynamisches Gleichgewicht
Die nächste Abbildun g zeigtr einen solchen pn-Übergang im thermodynamischen
Gleichgewicht (angelegte Sparurung und Strom gleichNull). Imp-Typ-Halbleiter sind gleich

vielefrei bewegliche Löcher (+,) und ortsfeste, ionßierte Akzeptoren (-) (Neutralitöt).
Analog befinden sich im n-Typ-Halbleiter gleich vielefrei bewegliche Elektronen (-/ und
ortsfeste, ionisierte Donatoren (+). Werden beide Halbleiter in Verbindung gebracht, so
versuchen sich die unterschiedlichen Konzentrationen der frei beweglichen Ladungsträger
auszugleichen. An der Grenze der Trennfläche dilfundieren die Löcher ins n-Gebiet und die
Elektronen ins p-Gebiet. Dadurch wird in der N?ihe der Grenzschicht die elektrische
Neutralitöt gestört. Auf der p-Seite entsteht eine negative Raumladtrng und auf der n-Seite
eine positive. Das durch diese Raumladungen hervorgerufene elekhische Feld wirkt dieser
Ausgleichsbewegung entgegen. Ist dieses Feld so groß geworden, dass die durch Feld und
Diffrrsion verursachten Teilchenströme entgegengesetzt gleich groß sind, sich also auftreben,
dann ist der Gleichgewichtszustand erreicht.
Der Bereich des Halbleiters, in dem Raumladungen vorhanden sind, wird als
Raamladungszone (RLQ bezeichnet. Außerhalb dieser Raumladungszone bleibt der
Halbleiter elekhisch neutral. Das elekftische Potential V kann sich nur dort ändern, wo
Raumladungen vorhanden sind. Wird das Bezugspotential im neutralen Teil des p-Typ-
Halbleiters auf Null gesetzt, dann ergibt sich der in der nächsten Abbildung dargestellte
Potentialverlauf.
Die an der RLZ vorhandene Potentialdifferenz wird als Diffusionsspannung U, bezeichnet
und ist vom n- zum p-Gebiet gerichtet. Anhaltswerte für die Größe der Diffusionsspannung
bei mittleren Dotierungen sind:

Si: 0,7 V
Ge: 0,4 V

GaAs: 1,0 V
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feldwirkung in
der ß LZ
0iflusionswirkung

Um den Verlauf des Bündermodelß imEnergie-Ortsraum hermleiten, wird der Einfluss der
Dotierung auf den Bandabstand vemachlässigt, d.h. n- und p-Typ Halbleiter haben im
neutralen Bereich den gleichen Bandabstand. Es genügt darur, den örtlichen Verlauf der
Leitungsbandkante E" zubestimmen. An der Leitungsbandkantebesitzen die Elektronen nur
ihre potentielle Energie. Daraus ergibt sich:

E c = E p o r = - e . V l x

und damit der in der nächsten Abbildung gezeigle Bandverlauf fw ernenpn-Übergang im
thermodynamischen Gteichgewicht.Elel<troneh, die vom n- ins p-Gebiefgelangen wollen,
müssen, e6enso wie die Löcher vom p- ins n-Gebiet, eine Potentialbarriere eU o überwinden.
(Zur Erinnerung: Die Energie derfreien Ladungstrriger nimmt ins Bandinnere hin zu).

- y
I a"r
E q e
F 4 7q ' o

homogen homogen
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Unterschiede zum homogenen Halbleitertreten nur in dem Bereich auf, wo sich das Potential
ändert, also Raumladungen vorhanden sind. Hier ist der Halbleiter inhomogen.

Störung des thermodynamischen Gleichgewichts
Dtnch das Anlegen einer elektrßchen Spannung wird das thermodynamische Gleichgewicht
gestört. Dabei sind zwei Polungen der Spannung möglich.
a) Flusspolung
Bei der Flusspolung wird der positive Pol der Spannungsquelle mit demp-Typ-Halbleiter und
der negative Polmit demn-Typ-Halbleiter verbunden. Diese Spannung ist der
Diffrrsionsspannung entgegengerichtet. Da die Raumladungszone klein im Vergleich zu den
Diffi.rsionslängen der frei beweglichen Ladungstäger ist, werden Löcher ins n-Gebiet und
Elektronen ins p-Gebiet injiziert. Don ftillt ihre Konzentration innerhalb der Diffrrsionsläinge
auf den Minoritätsträgergleichgewichtswert ab (Minoritößtrögerinjektion)
Das nächste Bild zeigt die Polung des pn-Übergangs und das zugehörige B?indermodell für
den Fall

u D - u > 0

n

t, l
, '(u , -u)

homogen

IRLZ I

inhomoien homogen

Die Potentialbarriere zwischen der p- und der n-Seite des pn-Übergangs verringert sich.
Für den Fall, dass der Betrag der angelegten Flusssiannung größer wird als der der
Diffrrsionsspannung existiert ftir die Elektronen und die Löcher keine Potentialbarriere mehr.

b) Sperrpolung
Bei der Sperrpolung wird der negative Pol der Spannungsquelle mit demp-Typ-Halbleiter
und derpositive Pol mit dem n-Typ-Halbleiter verbunden. Diese Spannung ist der
Diffi.rsionsspannung gleichgerichtet. Es findet keine Minoritatstragerinjektion statt. Die
Potentialbarriere zwischen der p- und der n-Seite des pn-Übergangs vergrößert sich gegenüber
dem spannungslosen Fall, wie im nächsten Bild zu sehen ist.
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homogen homogen

c) Stromdurchflossener pn-Ubergang - pn-Diode
Die Anderung der Potentialbaniere durch eine von außen an den pn-Übergang angelegte
Spannung beeinflusst denstromfluss der Ladungstrüger über den pn-Übergang. Bei Anlegen
einer Flzssspannung bewegen sich die Löcher vom p- ins n-Gebiet und die Elekhonen vom
n- ins p-Gebiet (Minoritätstägerinjektion), also in Richtung der Diffirsion der frei
beweglichen Ladungsträger im thermodynamischen Gleichgewicht. Der Löchershom im n-
Gebiet ergibt sich als Folge des Abfalls der Konzentration der Überschussminoritätsträger.
Gleiches gilt für den Elektronenstrom im p-Gebiet. Diese Stromkomponenten werden folglich
als Diffusionsströme bezeichnet. Zusätzlich können bei dieser Polung Elektronen und Löcher
innerhalb der Raumladungszone rekombinieren Bei Anlegen einer Sperrspannung bewegen
sich die Löcher vom n- ins p-Gebiet und die Elekhonen vom p- ins n-Gebiet, also in Richtung
der durch die Diffrrsionsspannung bedingten Driftbewegung der freien Ladungshäger. Es
werden keine Minoritatstrager injiziert. Die Ladungstägerbewegung wird durch die
vorhandenen elekffischen Felder hervorgerufen. Diese Shomkomponenten werden folglich als
Drftströme bezeichnet. Zusätzlich können bei dieser Polung in der Raumladungszone
generierte Elektron-Lochpaare einen Beitrag zum Stom leisten. In der nächsten Abbildung
sind die genannten Stromflussmechanismen noch einmal zusaürmengestellt.
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Die Strom-Spannungs-Kennlinie zeigt den in der folgenden Abbildung dargestellten
nichtlinearen Verlauf. Bei Flusspolung fließt ein spannangsabhöngiger Durchlassstrom,

während der Stromfluss bei Sperrpolung bis auf einen geringen, konstanten Sperrstrom
(Spensättigungsstrom.f5 ) unterbrochen wird. Aufgrund dieser Eigenschaft wird der pn-
Übergang als pn-Diodebezeicbnet. Der Betrag des Sperrstromes einer Si-Diode liegt typisch
bei einigen 10 nA und ist damit um etwa sechs bis sieben Zehnerpotenzen kleiner als
charakteristische Durchlassströme .
Übersteigt die Sperrspannung einen gewissen Wert, so steigt in jeder pn-Diode der Sperrstrom
sehr stark an; die pn-Schicht bricht dwch. Bei den Durchbruchmechanismen ist zwischen
einem thermischen Durchbruch, einem Zener-Elfekt und einem Lawinendurchbruch nt
unterscheiden. Während die pn-Diode beim thermischen Durchbruch irreversibel zerstört
wird, handelt es sich bei den beiden anderen Durchbruchmechanismen um reversible
Vorg?inge. Die pn-Diode wird in diesen Fällen nicht zerstört. Bei steigender Dotierung sinkt
die Durchbruchspannung reversibler Vorgänge: Der Lawinendurchbruch titt bei schwachen
bis mittleren Dotierungen auf der Zener-Effekt bei hohen Dotierungen. Beim Zener-Effekt
tunneln die Elektronen bei genügend hoher Feldst?irke (bei Si etwa 106 Vcmr) über den pn-
Übergang vom p- ins n-Gebiet. Beim Lawineneflekt nehmen die Ladungsträger in einem
starken elektrischen Feld genügend Energie auf, um beim Stoß mit dem Gitter ein Elektron-
Lochpaar nterzet$en. Es ergibt sich ein lawinenartiges Anwachsen der Ladungshägeranzahl.
Der Lawineneffekt benötigt daher neben einer hinreichenden Feldstärke eine gewisse Länge
der Raumladungszone. Obwohl die Durchbruchspannung mit zunehmender Dotierung
abnimmt, steigt die ftir den Lawineneffekt erforderliche Feldst?irke. Der Grund für dieses
Verhalten liegt in der Abnatrme der Läinge der Raumladungszone mit steigender Dotierung.
Ab einer gewissen Dotierung wird diese Feldst?irke so groß, dass der Zehner-Effekt auftritt.
Um den Verlauf des elektrischen Feldes im inhomogenen Bereich einer pn-Diode abzuleiten,
wird von der so genannten Schottkyschen Parabelnäherung ausgegangen, d.h. ftir die
Raumladungszone wird angenommen, dass die Raumladung der freien Ladungsträger
vernachlässigbar gegen die Raumladung der ionisierten Dotieratome sei. In diesem Fall ergibt

sich die Raumladungsdichte p 6finneit As I m-3 ) nr

F ="(ui- N;)
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Zwischen der dielektrischen Verschiebung und der eingeschlossenen Ladung gilt gemäß
Kapitel 4.4 die Beziehung

P'af 
: Qeingeschlossen

H

Bei der bisher angenommenen eindimensionalen Raumladungszone lÄnderungen nur in
x-Richtung) ergibt sich daraus für den Verlauf des Betrages des elektrischen Feldes in der
Raumladungszone

tot,

p-Bereich n-Bereich

FdE
dx

P

.N ;

I
I

I
I
I

homogen inhomogen homogen

7.3 Halbleiterdioden

a) pn-Diode als Gleichrichter

Eine pn-Diode wird durch das folgende Schaltsymbol dargestellt:

Wird die Flussspannung vom Behag her größer als die Diffusionsspannung, so existiert die
Potentialbarriere ftir Elektronen und Löcher nicht mehr und der Diodenstrom wächst mit
zunehmender Flussspannung stark an. Ohne auf die mathematische Ableitung näher
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einzugehen, ergibt sich die Kennliniengleichung derpn-Diode zu

r=rs{"-r(#)-+
mit

L <  n < 2 .

Können Generation und Rekombination in der Raumladungszone vemachlässigt werden, so
gilt das Diffusionsmodell von Schottky und in der Kennliniengleichung ist

n = L

zu setzen. Bei Berücksichtigang von Generation und Rekombination in der
Raumladungszone hängt der für n einzusetzende Wert von den örtlichen Gegebenheiten der
Ladungsträgergeneration bzw. Ladungsträgerrekombination ab. Es gilt

1 < n < 2 .

Eine pn-Diode eignet sich aufgrund ihrer Strom-Spannungscharakteristik zur Gleichrichtung
von sich zeitlich ändemden Spannunge" "Q) (Gteichrichtungvon Wechselspannungen).

Hinweis: Zeitlich konstante GröJJenwerden allgemein durch GrotJbuchstaben, zeitlich
v er änder I i c he dur ch Kl e inbuch s t ab en ge kennze i chnet.

Beispiel: Gegeben sei zunächst diefolgende Serienschaltung aus einer pn-Diode, einer
Gleichspannungsquelle Us und einem Ohmschen Widerstand R:

Uo

M a . :  I r R + U D - U o : 0 ,

Uo -U,

fo

I

R
I o =
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Im I , -U D-Diagramm stellt diese Gleichung eine mit - 
/^fallende 

Gerade dar, die die

Diodenkennlinie im Arbeitspunkt A schneidet.

uo UD

Bei Anderung des Spannungswertes Us wird die Widerstandsgerade parallel verschoben und

der Arbeitspunkt läuft entlang der Diodenkennlinie.

Die sich zeitlich äindernde Spannung "o = f Q) habe folgenden dreieckfürmigen Verlauf:

Fär negative Spannun gen u'(f) ni"nt nur der Sperrsättigungsstrom, dessen Wert gegenüber

dem bei Flusspolung fließenden Strom zu vernachlässigen ist (einige Zehnerpotenzen). Als

Diodenstrom 1, ergibt sich ein pulsierender Gleichstrom, der am Ohmschen Widerstand R

eine entsprechend pulsierende Gleichspannun g " ^Q) erzeugt.

6erode
Diod..nlrennL'r,ä
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Anmerhtng : B ei den Kennlinien von B auel ement en w erden al s Achs enb eze ichnung
GrolSbuchstaben verwendet, da die Bauelemente nur bis zu einer definierten
Grenzfrequenz betriebenwerden, unterhalb der sie den gleichen Verlauf wie im
Gleichstromfall ar.fweisen. Diese Kennlinienwerden daher auch als statische
Kennlinien b ez e i chnet.

Wird dieser so genannte Einweggleichrichter kapazitiv belastet, d.h. wird dem Widerstand
eine Kapazität parallel geschaltet, so wird die pulsierende Gleichspannung geglättet.

c 
lu#uo
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b) pin-Dioden
Bei einerpin-Diode wird zwischen dem p- und dem n-Gebiet einer pn-Diode eine sehr
schwach dotierte, nahezu eigenleitende Halbleiterschicht eingebaut
(eigenleitend: lntrinsisch --+i-Zone). Bereits bei sehr kleinen Sperrspannungen wird die
gesamte i-Zone von freien Ladungsträgern ausgeräumt, so dass in ihr die Raumladungsdichte
gleich Null und damit das elektrische Feld konstant ist. Da die Weite der Raumladungszone

En

in den hoch dotierten Halbleitergebieten klein ist im Verhältnis zur Weite w, der i-Zone, ist
die Diodenkapazität im Spenbereich (siehe Kapazitätsdiode) nahezu spannungsunabhängig.
Die elekhische Leitfiihigkeit eines eigenleitenden Halbleiters ist exhem klein. Bei einer pin-
Diode in Flusspolung können jedoch Ladungsträger von den hoch dotierten Zpnen in die i-
Zone gelangen und für den Fall, dass diese genügend dtinn ist, zu einer drastischen Erhöhung
der Leitfiitrigkeit der i-Zone ftihren. Der Diodenwiderstand weist daher eine starke
Abhäingigkeit vom Flussstrom durch die Diode auf. Über mehrere Zehnerpoteruen ist er
umgekehrt proportional zum Diodenstrom. Hieraus resultiert die Anwendung der pin-Diode
als regelbarer lViderstand.Pin-Dioden mit schmaler i-Zone eignen sich als
Hochfrequenwchalter (f >lü}GHz), da sie bei Flusspolung sehr niederohmig sind und bei
Sperrpolung eine spannungsunabh?ingige, konstante Kapazitbtbesitzen. Wird bei pin-Dioden
die i-Zone verbreitert, so erhöht sich die Durchbruchspannung (Spannung gleich Fläche unter
dem Feldsttirkeverlauf; und dieses Bauelement wird als Leßtungsgleichrichter genutzt.
Das Schaltsymbol ist identisch dem einer pn-Diode.

c) Z-Diode (Zenerdiode)
Diese Dioden werden in Spetpolangbeffieben. Bei Erreichen der Durchbruchspannung
steigt der Diodenstrom sehr stark an. Dies ist bei schwachen und mittleren Dotierungsdichten
durch den Lawineneffekt und bei höheren Dotierungen durch den Zener-Effekl bedingt.
Beide Diodentypen werden allgemein als Z-Dioden oder Zenerdioden bezeichnet. Diese
Bauelemente werden ztx Spannangsbegrenzung wtd nx Sp annungsstabilisierung
eingesetzt. Die Diodenkennlinie sowie des Schalßymbolzeigf die folgende Abbildung.

I
I
I
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l: Z-Diode mit Lavtinendurchbruch
2: Z-Diode mit Zener-Durchbruch
3: Rüclcwdrtsdiode

Bei Durchbruchspannungen kleiner 5 V erfolgt der Durchbruch aufgrund des Zener-Effektes
(l) vrtdbei Durchbruchspannrurgen oberhalb von 15 V infolge des Lawineneffektes (2,).
Dazwischen befindet sich ein Übergangsbereich, in dem beide Effekte arn Durchbruch
beteiligt sind. Der maßgebende Durchbruchmechanismus bestimmt das Temperaturverhalten
der Z-Diode. Beim Zener-Effekt ist maßgebend, dass sich bei TemBeraturerhöhung der
Bandabstand verringert und folglich die Durchbruchspannung kleiner wird. Beim
Lawineneffekl hingegen ist zu beachten, dass bei Temperaturerhöhung infolge vennehrter
Gitterstöße die Weglänge der Ladungsträger zwischen den Stößen kleiner wird. Folglich
steigt die ftir den Lawineneffekt erforderliche Feldstärke und damit die Dwchbruchspannung
bei Temperaturerhöhung.

Zener-Effekt ff + Ur, I

Lawineneffekt f f :+ Ur,f

Wird die Dotierung so stark erhöht, dass das sich durch die Diffrrsionsspannung ergebende
elektrische Feld bereits ausreicht, um den Durchbruch zu verursachen ((I p, - 0), so wird
dieses Bauelement aIs Rückwdrß-Diode @ackward-diode) (3) bezeiclnet, da es in
Sperrrichtung besser leitet als in Flussrichfung. Aufgrund der starken Krümmung der
Kennlinie ftir Flussspannungen in derNähe des Ursprungs lassen sich diese Bauelemente zur
Gleichrichtung extrem kleiner Signale verwenden.
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d) Tunneldiode
Beim Zener-Effekt können bei Sperrspannungen oberhalb der Durchbruchspannung
Elektronen vom p- ins n-Gebiettunneln. Bei der Rückwärtsdiode wurde die Dotierung soweit
erhöht, dass die Diffirsionsspannung (gleiche Richtung wie die Sperrspannung) ausreicht, um
den Tunnelvorgang auszulösen. In Flussrichtung zeigle dieses Bauelement den
Kennlinienverlauf einer pn-Diode auf. Wird die Dotierung weiter erhöht, so kann auch in
Flassrichtung ein Tanneln der Elektronen, jetf- jedoch vom n- ins p-Gebiet, aufheten.
Dieses Bauelement wird als Tanneldiode bezeichnet. Damit ein Tunnelstrom fließen kann,
muss zum einen die zu durchtunnelnde Strecke genügend klein sein und zum anderen müssen
den beweglichen Ladungsträgem auf der einen Seite des pn-Überganges genügend freie
Plätze etwa gleicher energetischer Lage auf der anderen Seite des pn-Überganges
gegenüberstehen. Diese Bedingungen sind bei Anlegen einer ausreichenden Sperrspannung
erfüllt. Der entsprechende Tunnelvorgang ist in der nächsten Abbildung dargestellt.

Ein Tunneln bei Flusspolung ist bis zu Flussspannungen möglich, bei denen energetisch
ges-ehen die Leitungsbandkante im n-Gebiet unterhalb der Valenzbandkante im p-Gebiet liegt.
Wird die Flussspannung weiter erhöht, so ist ab einem bestimmten Spannungswert die
Tunnelvoraussetzung nicht mehr gegeben und es fließt der nonnale Diodenstom, der im
Übergangsbereich wesentlich kleinei ist als der Tunnelstom. In diesem Bereich nimmt der

Flusspolung

Tunnelstrom normaler Diodenstrom
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Diodenstrom mit zunehmender Flussspannung ab. Die Tunneldiodenkennlinie besita in
diesem Bereich einen ,rnegativen dffirentiellen Widerstand', d.h. sie kann bei einem
Arbeitspunkt in diesem Bereich elekhische Energie abgeben. Da beim Tunnelvorgang keine
Minoritötströgerspeicherefiekte auftreten, ist die Kennlinie der Tunneldiode bis zu sehr
hohen Frequenzen einsetzbar (Mihrowellenbereich). Die Kennlinie und das Schaltsymbol
einer Tunneldiode sind in der folgenden Abbildung dargestellt. Tunneldioden werden zur

Schwingungseneugung in Hochfrequenzoszillatoren verwendet. Im Bereich des negativen
differentiellen Widerstandes karur die Tunneldiode die im Widerstand R eines
Parallelschwingkreises verbrauchte Leistung diesem bei der Schwingfrequenz wieder
zuführen. Es ist damit eine stationäre Schwingungserzeugung ohne zusätzlichen externen
Generator möglich. Der Hochfrequenzoszillator besteht in diesem Fall aus der
Parallelschaltung einer Induktivität, einer Kapazttat, einem Ohmschen Widerstand und einer
Tunneldiode als aktives Element. Schwingkreise werden in Kapitel 9 behandelt.

e) Kapazitätsdioden (Varakterdioden)
Kapazitätsdiodenwerden rnSpernichtungbetneben. Im stationären Zustand (konstante
Sperrspannung) fließt nur ein geringer Spensättigungsstom d, der gegenüber dem
Flussstrom vernachlässigt werden kann. Bei einer Spannufugsönderung ändert sich jedoch
die lheite der Raumladungszone (e größer die Sperrspannung, desto weiter die
Raumladungszone). Dies bedingt ein zu- oder abfließen elekhischer Majoritätstägerladungen
A.Q .Der Quotient aus dieser Ladungstinderung AQ und der Spannugs?inderung AU ist die
Spenschichtkapazitöt Cs, die selbst von der jeweiligen Spenspannung abhängig ist. Da die
Anderung nur eindimensional erfolgt, lässt sich diese Kapazit?it als Kapazität eines
Plattenhondensators angeben, deren Plattenabstand durch die sperrspannungsabh?ingige
Weite l(U) a* Raumladungszone gegeben ist. Es gilt dann

cr '-'t 
A

r\u/= "ot, 
4.1;;1.

Kapazitätsdioden werden vorwiegen d zw elektronß ch en Abstimmung der
Resonan4frequenz in Schwingkrersez eingesetzt.

ormale Diodenkennlinie
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Das Schaltsymbol einer Kapazitätsdiode zeigt die nächste Abbildung.

-____lK.__

f) Schotttcy-Diode - Ohmscher Kontakt
Alle bisher behandelten Halbleiterdioden besaßen einen pn-Übergang. Es handelte sich um
bipolare Bauelemente, d.h. um Bauelemente, dessen Verhalten durch Majoritüts- und
Minoritößtröger bestimmt wird" Die SchottlEdiode besteht aus einem metallisierten
Halbleiter , einem so genanntenMetall-Halbleiter-Kontakt. Es handelt sich um ein
unipolares Bauelemenf. Das Verhalten wird durch Majoritößtröger bestimmt. Daher sind bei
diesem Bauelement Speichereffekte der Minoritätsträger unwesentlich. Es ist ein,,schnelles"
Bauelement ftir den Einsatz als Gleichrichter in Hochfrequenachaltungen.
Metall-Halbleiterkontaktekörcrcn hinsichtlich ihrer Kennlinien (siehe nächste Abbildung) in

zwei Gruppen eingeteilt werden, die Ohmschen Kontakte mit einem der Spannung
annähernd proportionalen Strom und in Schottky-Dioden mit einer nichtlinearen
Diodenkennlinie. Ohmsche Kennlinien sind an den Kontaktierungen aller
Halbleiterbauelemente erforderlich, wenn das Metall nur den Zweckder Kontaktierung
erftillen soll.
DerSperrschichteffekt eines Metall-Halbleiter-Kontaktes wurde 1874 von F. Braun entdeckt
und 1939 von W. Schottky erkläirt. Bei den Untersuchungen zur ICärung dieses Metall-
Halbleiter-Gleichrichtereffektes wurde der Transistoreflekt gefunden, der erst die rasante
Entwicklung auf dem Gebiet der Halbleiterelektronik ermöglichte (PC, Handy usw.).
Die Wirkungsweise eines Metall-Ilalbleiter-Kontaktes beruht auf der unterschiedlichen
Austrittsarbeit der Elektronen aus einem Halbleiter und einem Metall. Betrachtet wird ein
n-Typ-Halbleiter dessen Austrittsarbeit kleiner sei als die des dazu ausgewählten Metalls.
Wenn die beiden Körper in Kontakt miteinander gebracht werden, gelangen die Elektronen
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leichter vom Halbleiter ins Metall als umgekehrt. Dadurch entsteht an der Grenzschicht im
n-Typ-Halbleiter eine infolge der ionisierten Donatorenpositiv gelaclene Zone der im Metall
eine negativ geladene Zone mit betragsmäßig gleicher Gesamtladung gegenübersteht.
Zwischen diesen Ladungen baut sich ein elektrisches Feld auf welches der Bewegung der
Elektronen entgegenwirkt. Der Gleichgewichtszustand ist erreicht, wenn das elektrische Feld
so groß ist, dass kein Nettofluss von Elektronen mehr stattfindet. Wie beim pn-Übergang auf
der n-Seite der Raumladungszone verbiegen sich infolge der positiven Raumladung Leitungs-
und Valenzbandkante im n-Typ-Halbleiter an der Grenze zum Metall nach oben. Es entsteht
eine Potentialbarriere eU o fnr die Elektronen.Das Bönderschema im n-Typ Halbleiter
eines Metall-Halbleiter-Kontaktes ist in der nächsten Abbildung gezeigj.. Bei Anlegen einer

Metall n-Typ-Halbleiter
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Spannung in Sperrrichtung wird diese Potentialbarriere vergrößert und beim Anlegen einer
Spannung in Flussrichtung verkleinert. Das Strom-Spannungs-Verhalten ist analog dem eines
pn-Überganges, mit dem Unterschied, dass im vorliegenden Fall nur Elektronen
(Majoritätsträger) am Stromfluss beteiligt sind.
Wie beim pn-Übergang tritt auch beim Metall-Halbleiter-Kontakt ein reversibler Darchbruch
auf. Die Durchbruchspannung verringert sich auch in diesem Fall mit zunehmender Dotierung
des Halbleiters. Wird die Dotierung so hoch, dass bereits ohne Anlegen einer äußeren
Spannung ein Durchbruch erfolgt, so verliert der Metall-Halbleiter-Kontakt seine
Sperrftihigkeit und wird in beiden Richtungen leitend. Er stellt in diesem Fall einen
Ohmschen Kontakt dar. Die Kontaktierung von Halbleitern erfordert datrer unmittelbar an der
Grenze zum Metallkontakt eine hoch dotierte Halbleiterschicht.
Zw RealisierungvonSchottlcy-Dioden darf der Halbleiter folglich nicht zu stark dotiert

werden. Ftir n-Typ-Silizium gilt näherungsweise ND < l0r& cm-3 .Das Schaltsymbol
einer Schottky-Diode zeigt die folgende Abbildung.
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g) Weitere Dioden zur Generation von Mikrowellen
tr,tit d.r Tunneldiode wurde bereits ein Halbleiterbauelement behandelt, das im Bereich des
negativen differentiellen Widerstandes der I-U-Kennlinie elektrische Energie im
Mikrowellenbereich abgeben kann. Weitere Halbleiterbauelemente zur Generation von
Mikrowellen sind die Impatt-Diode wÄ die Gunn-Diode.
Die Funktion der Impatt-Diode (lgact gvalanche lransit lime) witd durch den
Lawineneffekt in Verbindungmit Laufzeiteffekten bestimmt. Sie wird daher auchals LLD
(lawinenlaufzeit-2iode) bezeichnet. Von diesem Bauelement sind verschiedene

Ausftihrungs- und Betriebsarten bekannt. Read schlug eine p*nin* -struktur vor, die als

Read-Diode bezeichnet wird. Ein Beispiel für eine bestimmte Betriebsart ist die
Trap att-D io de (!g1te d pl asma gvalanche lr i ggert lr ans it) .
Unter Gunn-,,Dioden" werden Halbleitermikrowellengeneratoren verstanden, deren
Wirkungsweise auf dem negativen differentiellen Widerstand einiger homogenen Halbleiter

beruht, z.B. GaAs. Die v(E) -Charakteristik dieser Materialien besitzt einen Kurvenabschniu

mit negativer Steigung. Der Effekt wurde von Gunn entdeckt. Das Verhalten kann aus der
Bandstruktur dieser Halbleitermaterialien im Energie-Impulsraum verstanden werden. Es
handelt sich eigentlich um keine Diode (Gleichrichterkennlinie) und wird demzufolge oftmals
auch als G unn-E le me nt bezeichnet.

Bisher wurden nur Halbleiterdioden behandelt bei denen die Generation der frei beweglichen
Ladungsträger thermisch erfolgte. Für den Fall, dass es Bereiche gab, in denen ein negativer
differentieller Widerstand vorhanden war, konnten diese Bauelemente elektrische Energie
abgeben. Bei der Tunneldiode, der Impatt-Diode und dem Gunn-Element handelt es sich
daher wn aktive Bauelemente.ln allen anderen bisher besprochenen Dioden wurde Energie
verbraucht Bei ihnen handelt es sich vmpassive Bauelemente.Eine dritte Gruppe von
Dioden kann a/s Energiewandler bezeichnet werden. In ihnen wird entweder
Strahlungsenergie in elektrische Energie umgesetzt oder umgekehrt.

h) Fotodioden
Bei Fotodiodenhandelt es sich wnspeziell aufgebaute pn-Dioden, die in Spenrichtung
betrieben werden. Ohne Lichteinstrahlung fließt, wie bei einer pn-Diode, der

Spensättigungsstrom /r, der jetzt als Dunkelstrom I o bezeichnet wird. Bei

Lichteinstrahlung kann eine zusützliche Erzeugangfreier Ladungströger aufheten, wenn
die Energie der Photonen gleichoder größer als der Bandabstand des Halbleitermaterials ist

hf >- Er.

Dadurch wird auch für den Fall, dass keine Spannung an der Diode anliegt, das
thermodynamßche Gteichgewicht gestört, d.h. es fließt bereits ftir U = 0 ein endlicher
Fotostrom - I L. Dieser Fotostrom wird der Kennliniengleichung der pn-Diode (siehe

Kapitel 7.3) hinzugeftigt:

r=r,{*r(#) -'} -rL,

( <  n < 2 ) .
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Der Kennlinienverlauftmd äas Scholtsymbol einer Fotodiodesind in der nächsten
Abbildung gezeigt. Da eine Energiewandlung stets verlustbehaftet ist - bei der Fotodiode

?r. " Z?0,

erzeugt nicht jedes aufoeffende Photon ein anrn Fotostrom beitragendes Elekhon - ltisst sich
einexterner Quantenwirkungsgrad 4n alsQuotient aus dem Elektronenstrom @inheit s-l )

und dem aufoeffenden Photonenstrom @inheit s-l ; ubl.it o. Mit der aufoeffenden
Lichtleistung Pr. ergibt sich:

r le=Eleletronenstrom I= I t h f
Photonenstrom e Pt

Wie in der näichsten Abbildung dargestellt (Si und Ge) zeigt dieser externe Quantenwirkungs-
grad ftirjedes Halbleitermaterial eine ausgeprägte Abhängigkeit von der Lichtrn'elledeinge.
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Der bei gleicher auftreffender Lichtleistung erzeugte Fotostrom - und damit der externe
Quantenwirkungsgrad - ist von mehreren technologisch zu beeinflussenden Faktoren
abhängig, z.B. der Reflexion des Lichtes an der Oberfläche und Lage des pn-Übergangs. Aus
diesem Grund wurde für die Ordinatenachse eine normierte Angabe des externen
Quantenwirkungsgrades gewählt. Typische Werte für den externen Quantenwirkungsgrad
von Si-Solarzellen liegen im Bereich vonT0Yobis 80%.
Die Wellenlönge auf der Abszissenachse hingegen wurde quantitativ angegeben.
Damit überhaupt Ladungsträger optisch generiert werden können, muss die Photonenenergie
mindestens so groß sein, wie der Bandabstand des Halbleitermaterials. Dadurch ist eine obere
Grenzwellenlänge gegeben, die nur vom verwendeten Halbleitermaterial abhängt.
Damit die optisch generierten Ladungsträger einen Diodenstrom bewirken, müssen sie, ohne
vorher zu rekombinieren, den inhomogenen Teil der pn-Diode erreichen, da nur hier, in der
Raumladungszone, das elektrische Feld vonNull verschieden ist. Die Erzeugung der
Ladungsträger durch Lichteinstrahlung muss folglich nahe der Raumladungszone erfolgen.
Da die Eindringtiefe elektromagnetischer Stahlung mit zunehmender Energie der Quanten
abnimmt (Shin-Elfekt) ergibt sich eine untere Grenzwellenlönge,unterhalb derer die
generierten Ladungsträger bereits vor Erreichen der inhomogenen Halbleiterzone
rekombinieren. Diese untere Grenzwellenlänge ist nicht konstant sondern unterliegt
technologischen Einflüssen wie z.B. Entfernung der Raumladungszone von oder
Konzenhation der Rekombinationszentren in der N?ihe der Diodenoberfläche Zwischen
diesen beiden Grenzwellenlängen muss der externe Quantenwirkungsgrad ein Maximum
durchlaufen, so dass jede Fotodiode qualitativ den in der Abbildung wiedergegebenen Verlauf
des externen Quantenwirkungsgrades zeigt. Fotodioden eignen sich folglich zur
Strahlungsdetektion innerhalb eines begrenzten Spektralbereiches, der z.B. für Si den
sichtbaren und nahen IR-Bereich umfasst.
In den Ingenieurwissenschaften wird oftmals anstelle des externen Quantenwirkungsgrades
rlg die spektrale Empftndlichkeit 51 benutzt. Aus der Definitionsgleichung für den

extemen Quantenwirkungsgrad ergibt sich der Fotostrom zu

- P ,
I  r : ; i .  e . e o .

nJ

Die spektrale EmpJindlichkeit S 7 ist als der Quotient vom abgegebenen Fotostrom .I1 und

einfallender Lichtleistung P; defrniert:

s  ̂=?= |qo -^ P, hf 
'o

Sie besitzt die Einheit A/W.

Die auf der letzten Seite gezeigle Strom-Spannungs-Kennlinie der Fotodiode verläuft bei
Lichteinstrahlung imIII.,IV. und I. Quadranten. Als Fotodiode wird sie inSperrpolung,
also im III. Quadranten,beüeben und verbraucht elektrßche Energie.
Bei einem Betrieb im IV. Qaadranten kann infolge der Lichteinstrahlungelektrische Energie
generiert werden, da in diesem Bereich der Strom negativ und die Spannung positiv sind.
Werden diese ,,aktiven Fotodioden" so dimensioniert, dass die Umwandlang von
Sonnenenergie in elektrische Energie mit möglichst großem Wirkungsgrad erfolgt, so
werden sie als Solarzellen bezeichnet.



Anhang Konstanten

Physikalische Konstanten

Konstante

e

h

k

NA

to

lto

R"-no

Bedeutung

Lichtgeschwindigkeit im Vakuum

Elementarladung

Plancksche Konstante

Boltzmarur-Konstante

Avogadrosche Zahl
Loschmidtsche Zahl

Dielektrizitätskonstante des Vakuums

Magnetische Permeabilität des Vakuums

Klitzing-Konstante

Zahlenwert

2,998. 108 zs-r

1,602-lo-te As

6,626.10-34 Ws2

1,3g0 .10-23 JK-l

6,022.1023 moFr

8,854.10-r2 Fm- l

12,56. 10-7 Hm-l

25.812,807 Q


