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1

Einleitung

1 Einleitung
1.1 Einstieg
Den umfassenden Forschritten der Medizin haben wir es zu verdanken, dass eine Vielzahl von Krankheiten heute heilbar sind. Zwei Notwendigkeiten bleiben, bei allen Veränderungen auf diesem Gebiet,
als Herausforderungen nach wie vor bestehen: Krankheiten müssen möglichst frühzeitig diagnostiziert
werden und Therapien sollten für Patienten sowohl schonend als auch kostengünstig sein.
Aus gegebenem Anlass war ich genötigt, mich mit der Magnetresonanztomographie, kurz MRT, auseinanderzusetzen. Die MRT, bei der die quantenmechanischen Eigenschaften des Kernspins genutzt
werden, um vor allem populationsrelevante Erkrankungen wie Krebs, Schlaganfall, Demenz zu diagnostizieren, ist ein faszinierendes Gebiet. Mithilfe der MRT gelingt es heute, die Topographie des Gehirns
neu und mit nie gekannter Präzision zu vermessen. 1 Bei der 1996 an der Universität Greifswald gestarteten Gesundheitsstudie SHIP (Study of healths in Pomerania) nimmt die MRT eine zentrale Rolle
bei der Erhebung von Gesundheitsstrukturdaten ein. Es läuft gegenwärtig die 3. Studie, gefördert vom
BMBF und der Landesregierung Mecklenburg-Vorpommerns, mit etwa 3800 Probanden, um die Problematik “Gesundheit in ihrer Komplexität“ zu untersuchen. 2
Ich entschied mich, die notwendigen physikalischen Grundlagen zu “erforschen“, um die Funktion des
MR-Tomographen grundsätzlich zu verstehen. Obwohl das Gerät zum Nutzen der Patienten immer häufiger zur Anwendung kommt, hat eine Befragung, Auswertung des Fragebogens siehe Anhang, ergeben,
dass dem MR-Tomographen wahre Wunderdinge zugesprochen werden, aber niemand der Befragten außerhalb der jeweiligen Fachdisziplinen - die diesem Diagnoseinstrument zugrunde liegenden physikalischen Vorgänge beschreiben kann.

1.2 Zielstellung
Aus dieser Situation resultiert meine Zielstellung, Einsichten in ein quantenphysikalisches Phänomen,
dem so genannten Z EEMAN-Effekt, zu gewinnen, sowie das darauf aufbauende Phänomen der MRBildgebung zu verstehen. Beiden Phänomenen gemeinsam ist ihre Ursache: Das Verhalten von Atomen in einem äußeren Magnetfeld. Der Z EEMAN-Effekt basiert auf dem Elektronenspin - die MRBildgebung auf dem Protonenspin. Durch Analogieschluss fungiert das Spinkonzept als Brücke zwischen Experiment und Anwendung. Die Herausforderung liegt dabei darin, dass diese Problematik weit
außerhalb des für mich unmittelbar Erfahrbaren liegt. Meine Untersuchungen schaffen eine Synthese
aus Theorie und Praxis, d.h. den unmittelbaren Alltagsbezug mit abstrakter physikalischer Theorie verbinden.
Die Medizin - ein Gebiet, mit dem jeder Mensch zwangsläufig immer in irgendeiner Form in Verbindung stehen wird - beeinflusst die Gesellschaft wie das Individuum grundlegend. Um zu einem verantwortungsvollen und aufgeklärten Umgang mit “Medizin“ zu kommen, ist es essenziell, bereits in der
Schule Grundlagen für ein Basiswissen zu ihrem Verständnis zu legen - damit Patienten ohne Berührungsängste und bestens informiert, gemeinsam mit den Ärzten, Entscheidungen über Behandlungen
treffen können.

1
2

vgl. Spiegel online vom 15.02.2010
vgl. http://www.uni-greifswald.de/forschen/forschungsschwerpunkte/community-medicine/ship.html
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Abb. 1.1: Einführung in die MRT am Universitätsklinikum Rostock, Fachbereich Radiologie.

1.3 Vorgehensweise
Es bot sich mir die Gelegenheit, ein Praktikum zur Quantenmechanik am Physikalischen Institut der
Universität Rostock zu absolvieren. Ich studierte unterschiedliche Fachpublikationen über entsprechende Fragestellungen, die mit dem Z EEMAN-Effekt zusammenhängen und war verwirrt von der Tiefgründigkeit und Komplexität der Theorien, die dem genannten Phänomen zugrunde liegen. Ich entschied,
mich der Thematik zu nähern, in dem ich die klassische Theorie zur Erklärung des Z EEMAN-Effekts
mitsamt ihrer Modellvorstellungen und Gleichungen ausführlich entwickelte. Daraus sollte sich eine
Erklärung desselben Phänomens auf Basis einer semiklassischen Theorie ergeben, um zu zeigen, welch
leistungsfähiges Instrumentarium die Modellmethode der Physik auch dann zum Verständnis der komplexen Realität bereitstellt, wenn aufgrund didaktischer Schwierigkeiten eine “Elementarisierung“ der
Interpretationsproblematik erfolgt. Die Arbeit verbindet nicht nur die MRT mit dem Experiment zum
Z EEMAN-Effekt, sondern vereint eine Vielzahl fachübergreifender Aspekte:

Abb. 1.2: Interdisziplinäre Verknüpfungen

Ich habe mit Experten für jede dieser Fachrichtungen gesprochen. Es stellte sich heraus, dass zwar der
Mediziner den medizinischen Aspekt der MRT erklären konnte, die Physik, Technik oder Informatik
jedoch nur rudimentär verstand. Eine jede dieser Fachrichtungen agiert relativ losgelöst von den anderen
- ich möchte mit meiner Arbeit einen Beitrag zur Synthese der unterschiedlichen Ansätze leisten. Die
Vielschichtigkeit der Betrachtungen ermöglicht Ausblicke in eine neue Welt der Vieldimensionalität.

1.4 „Entdecke neue Welten“
Im globalen Wettbewerb sind wir auf Wissenschaft und Technik lebensnotwendig angewiesen. Die
Medizin ist im Angesicht des demografischen Wandels eine Schlüsseltechnologie in der “Wissensgesellschaft“. Folglich sind physikalische Kenntnisse über fundamental neue Entdeckungen unabdingbar.
Meine Arbeit zielt darauf ab, den Z EEMAN-Effekt auf ein relativ einfaches, ordnendes, methodisches
Konzept zurückzuführen, um die MRT zu verstehen. Der Analogieschluss als leistungsfähiges Instrument in der Wissenschaft allgemein und speziell in der Physik eröffnet einen Blick in die Tiefen der
menschlichen Erkenntnisfähigkeit überhaupt. Darüber hinaus war es meine Intention, nachzuweisen,
dass in meiner Arbeit eine geeignete Reduktion steckt, die die Vermittlung eines quantenphysikalischen Themas in der Schule möglich macht.
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Die MRT ermöglicht es, das Innere des Menschen hochauflösend und risikoarm zu erforschen. Virtuelle Flüge durch neue, bislang unbekannte körperliche Welten werden mit dieser Technik möglich, dafür
bedurfte es des Vordringens von Physikern in die tiefsten subatomaren Dimensionen. Schließlich bin
ich selbst diesen Weg gegangen.

2 Das Spin-Konzept
Was ist ein Spin? Die Antwort eines Physikers lautet: “Der Spin ist eine drehimpulsartige Eigenschaft
von Mikroobjekten“. Es fällt schwer, dieser quantenmechanischen Eigenschaft ein klassisches Analogon zuzuordnen, d.h., der “Spin“ lässt sich nicht in unser Alltagsverständnis übertragen. Näherungsweise kann man ihn als eine Art „intrinsischen“ Drehimpuls beschreiben. Folgende bildhafte Vergleiche
sind üblich: Der Spin verhält sich „wie“ der Drall einer Billardkugel, der Spin bewegt sich “wie“ ein
Kreisel, der Spin “ist“ ein rotierender Stabmagnet.

2.1 Elektronenspin
Das Elektron besitzt außer seiner Ladung und seiner Ruhemasse noch weitere charakteristische Eigenschaften: Ein eigenes Impulsmoment und ein eigenes magnetisches Moment.
Modell: Elektron als gebundenes Teilchen auf einer B OHRschen Bahn.
Man stellt sich in diesem Modell das Elektron als ein Kügelchen, vor das eine Umlaufbahn um den
stationären Atomkern beschreibt und sich gleichzeitig um seine Achse dreht. Ich benutze also folgende
Bilder: Das Elektron verhält sich wie ein Kreisel (mechanisches Moment) und wie ein Stabmagnet (magnetisches Moment). Obwohl nach der Quantenmechanik nicht realistisch, werden aber von Physikern
solche “Bilder“ für den Elektronenspin benutzt.

Abb. 2.1: Darstellung der verschiedenen Spin-Zustände. Quelle: [7]

Beim Umlauf des Elektrons um den Atomkern erzeugt eine Zentripetalkraft, die durch die Coulombkraft hervorgerufen wird, den Bahndrehimpuls
L=r·m·v

(1)

Nun ist aber das Elektron ein Quantenobjekt und es gilt eine Besonderheit: Nach dem 1. B OHRschen
h
Postulat kann der Bahndrehimpuls nur Vielfache von 2π
= h̄ annnehmen:
L = n · h̄

wobei n = 1, 2, 3 · · ·

(2)

Nach der Quantisierungsbedingung gilt
L=

q

l(l + 1) · h̄

(3)

Die Projektion des mechanischen Moments auf die z-Achse kann 2l + 1 verschiedene Werte in denselben h̄- Einheiten annehmen, wobei l die Nebenquantenzahl oder auch Bahndrehimpulsquantenzahl mit
l = 0, 1, 2, · · · , (n − 1) ist.
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Da das Elektron eine elektrische Ladung besitzt, wird neben dem mechanischen Moment ein magnetisches Moment erzeugt und dieses beträgt
e
·L
(4)
2m
Diese Gleichung beschreibt im klassischen Sinn die Beziehung zwischen magnetischem Moment und
Bahndrehimpuls. Das magnetische Moment ist ebenfalls quantisiert, so dass sich Gleichung (4) in eine
quantenmechanische Form überführen lässt:
µ=−

eh̄ L
L
· = µB ·
(5)
2m h̄
h̄
Darin ist µB das B OHRsche Magneton. Zu dem magnetischen Moment µ des Elektrons gehört ein Spin
S. Dieser nimmt an der Drehimpulserhaltung teil und verhält sich wie ein intrinsischer Drehimpuls,
jedoch ohne klassisches Analogon. Hiermit betone ich noch einmal das Anschauungsproblem, das in
der klassischen Sehweise angelegt ist.
Welche Perspektive soll man nun einnehmen?
Nun, ich vertrete die Überzeugung, dass das Erkennen letztlich nur anthropomorph zum Ausdruck und
zur Anschauung kommen kann. Folglich kann ich für die Aussage: “Das Elektron besitzt die Spinquantenzahl s = 12 h̄“ keine Begründung in diesem Sinne geben. Die Spinquantenzahl nimmt nur zwei Werte
an, + 12 und − 12 . Mit anderen Worten: Da sich das Elektron in dem Magnetfeld befindet, das von seiner
Bahnbewegung herrührt, kann sich in einem solchen Magnetfeld der Spin parallel (“auf“) oder antiparallel (“ab“) zur Feldrichtung ausrichten. Die Energiedifferenz zwischen diesen beiden Zuständen “auf“
und “ab“ beschreibt die Gleichung
µ=−

∆E = 2 · (µz )Elektron · B

mit B als magnetische Flussdichte

(6)

Übergänge zwischen diesen beiden Zuständen können nach dem 2. B OHRschen Postulat durch Photonen geeigneter Frequenz induziert werden. Wird die Richtung des Feldes als z-Richtung bezeichnet, so
lautet die Spin-Komponente
sz = mz · h̄ wobei mz = ± 12 die magnetische Quantenzahl des Spins ist.

(7)

Analog zum Bahndrehimpuls kann m allgemein (2s+1) Werte annehmen. Für die Beziehung zwischen
der z-Komponente eines Drehimpulses L und der z-Komponente seines magnetischen Moments gilt
Lz
h̄
(gyromagnetisches Verhältnis)
µz = −g · µB ·

g · µB = χ

(8)
(9)

Darin ist g ≈ 2 der L ANDÉ-Faktor. Wirkt auf das Elektron ein äußeres Magnetfeld, so “kreiselt“ der
Spin mit einer bestimmten Geschwindigkeit um die äußere Feldrichtung, wobei die Richtung des Feldes
die z-Achse ist. Diese “Kreiselfrequenz“ der Spins nennt man L ARMORfrequenz ω. Es ist
ω =χ·B =

e
·B
2 · me

(10)

2.2 Protonenspin
Da ein Proton vom Betrag her die gleiche Ladung und den gleichen Spin wie ein Elektron besitzt, ist
es üblich, sein magnetisches Moment mithilfe analoger Beziehungen ebenfalls mit den entsprechenden
Naturkonstanten zu verbinden, siehe Gleichung (5). Über eine solche Analogbetrachtung lässt sich eine
Brücke zwischen dem Z EEMAN-Effekt (Elektronenspin) hin zur MRT (Protonenspin) bauen.
Das Impulsmoment des Protons, Kernspin genannt, wird durch die Kernspinquantenzahl l beschrieben.
Seine Projektion auf die z-Ebene kann die (2l + 1) -Werte
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lz = mL · h̄

(11)

annehmen, völlig analog zum Elektronendrehimpuls. Mit der Kernspinzahl l ist ein magnetisches Kernmoment verknüpft. Das magnetische Kernmoment des Protons lässt sich wie beim magnetischen Moment des Elektrons in folgender Form schreiben:
L
(12)
h̄
e
Dabei wird der Ausdruck µKern = 2m
als Kernmagneton bezeichnet. Das Kernmagneton ist um
p
me
1
den Faktor mp = 1836 kleiner als das B OHRsche Magneton. Das magnetische Kernmoment lässt sich
schreiben als
µL = µKern ·

µL = χKern · L = gL ·

µKern
·L
h̄

(13)

Darin ist gL ≈ 5, 585 der Kern-g-Faktor des Protons.
Hinweis: Das Proton ist kein Elementarteilchen wie das Elektron. Sein Spin ist ein resultierender Spin
der in ihm enthaltenen Quarks.
Auch das Proton hat beide Möglichkeiten, seinen Spin, der ebenso wie der Elektronenspin halbzahlig
ist, parallel oder antiparallel zur Feldrichtung eines äußeren Magnetfeldes auszurichten. Die Energiedifferenz zwischen diesen beiden Zuständen “auf“ und “ab“ ist durch
∆E = 2 · (µL )P roton · B

(14)

gegeben. Übergänge zwischen diesen beiden Zuständen können durch Photonen geeigneter Frequenz
induziert werden. Diese Resonanzabsorption wird als Kernspinresonanz bezeichnet.

2.3 Zusammenfassung
Merkmal

Elektron

Proton

Spinquantenzahl

± 12

± 21

Wechsel der Spinrichtung

Mikrowellenstrahlung

Radiowellenstrahlung

Resonanzabsorption

∆E = 2 · (µz )Elektron · B

∆E = 2 · (µz )P roton · B

Energieaufspaltung im äußeren Magnetfeld

Z EEMAN-Effekt: Wechselwirkungen zwischen den Elektronen der
Hülle

Kernspineffekt: Wechselwirkungen
zwischen Kern und Hüllenelektronen

Bei Elektronen wie Protonen handelt es sich nach dem Standardmodell der Teilchenphysik um Fermionen, die nur rationale Spinquantenzahlen aufweisen. Ändert sich die Spinrichtung, so emittieren beide
Teilchen Strahlung, die sich nur in der Frequenz unterscheidet. Gemeinsam ist beiden außerdem die
Resonanzabsorption sowie die Reaktion auf äußere Magnetfelder. Schlussfolgernd lässt sich bemerken,
dass sich die wesentlichen Größen und Merkmale beider Mikroobjekte sich analog verhalten, was eine
Übertragung der Prinzipien via Spinkonzept möglich macht.

3 Spektroskopie
Der dramatischste Erfolg für die Anwendung des Spin-Konzepts ist die Spektroskopie, das Verständnis
der Atomspektren. Mit den spektroskopischen Befunden des Z EEMAN-Versuches lassen sich quantitative Verfahrensregeln aufstellen, die ich in einer “Modellvorstellung zur MRT“ zusammenfassen will.
Den Z EEMAN-Versuch habe ich selbst durchgeführt, alle Messwerte aufgenommen und diese selbstständig ausgewertet.
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3.1 Der normale Z EEMAN-Effekt
Als Z EEMAN-Effekt wird das Aufspalten von Spektrallinien beim Einbringen in ein schwaches Magnetfeld bezeichnet. Das Phänomen wurde 1896 erstmals von Pieter Z EEMAN beschrieben und erklärt.
Er erhielt dafür 1902 den Nobelpreis.
3.1.1 Das Experiment
Versuchsaufbau:
Siehe Abb. 3.1

Abb. 3.1: Versuchsaufbau zum Z EEMAN-Effekt

Versuchsbeschreibung:
Zwischen die Polschuhe des Magneten (2) wird eine Cadmium-Lampe (1) eingebracht. Optional kann
danach ein Polarisationsfilter geschaltet werden (3). Durch ein drehbares Prisma (4) werden die einzelnen Farbanteile voneinander separiert. Das Licht passiert danach die Lummer-Gehrcke Platte (5).
Diese besteht aus zwei exakt planparallelen optischen Platten, die den Lichtstrahl nahezu totalreflektieren. Ein Teil des Lichtes verlässt die Platte nach jeder Reflexion, so dass man ein Bündel paralleler
Strahlen erhält, die konstruktiv miteinander interferieren und in einer Sammellinse gebündelt werden,
um das Licht zu verstärken. Der Z EEMAN-Effekt wird dann durch ein auf unendlich eingestelltes Fernrohr (6) beobachtet.
Versuchsdurchführung:
Um die Hypothese, dass die Aufspaltung der Spektrallinien proportional zur magnetischen Flussdichte
des angelegten Magnetfeldes ist, zu verifizieren, wird folgendermaßen vorgegangen: Zunächst erfolgt
eine Kalibrierung des Magnetfeldes, indem eine H ALL-Sonde im Magnetfeld positioniert wird. Durch
Hochregeln des Stromes um jeweils ein Ampere wird die jeweilig dazu gehörende H ALL-Spannung
abgelesen. Nachdem durch eine Regression der lineare Bereich des I-U-Diagramms vorliegt, wird das
Magnetfeld sukzessiv heraufgeregelt. Für spezifische Werte der magnetischen Flussdichte führt man
eine Linienvermessung durch. Der Abstand der ersten im Fernrohr sichtbaren Linie zur Mittellinie
(Maximum 0. Ordnung) wird auf diese Weise bestimmt.
Ich habe drei unterschiedliche Wellenlängen vermessen, einmal die blaue Linie mit der Wellenlänge
λ = 480 nm, dann die rote Linie mit λ=644nm sowie die grüne Linie mit λ=508nm.
3.1.2 Beobachtung der Linienaufspaltung
Für die theoretischen Vorüberlegungen wird das Termschema betrachtet:
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Abb. 3.2: Termschema der roten Cadmium-Linie. Es wird eine Aufspaltung in drei Linien erwartet.Quelle: [17]

Die Beobachtung der roten Linie durch das Fernrohr habe ich in Abbildung 3.3 festgehalten. Der obere Bildteil zeigt ohne äußeres Magnetfeld (B=0) das ursprüngliche Spektrum mit dem Interferenzlinienabstand ∆x. Im unteren Bildteil wird die Aufspaltung der Spektrallinien in Form des normalen
Linien-Triplett sichtbar; darin ist δx der Abstand einer der aufgespalteten Linien von der ursprünglichen Position der Interferenzlinien.
5 4

3

2

1

Abb. 3.3: Z EEMAN-Aufspaltung der roten Linie.
δx
= f (B) gegeben. Die
Im Diagramm wird exemplarisch für die rote Linie der Zusammenhang ∆x
Proportionalität wird deutlich sichtbar. Diese Ergebnisse entsprachen den Vorhersagen.

0,25

0,20
Verhältnis
linearer Fit
0

0

500

Abb. 3.4:

600

700

800

δx
∆x (B)-Diagramm

3.1.3 Polarisationsverhalten
Zusätzlich zur Messung Z EEMAN-Aufspaltung der Sepktrallinien führte ich im Experiment auch Beobachtungen über das Polarisationsverhalten des emittierten Lichts durch. Betrachtet man die Z EEMANAufspaltung wie oben beschrieben, so kann man das Polarisationsverhalten senkrecht zur Feldrichtung
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feststellen; dreht man in der Versuchsanordnung den Magneten inklusive der Cd-Lampe dazwischen,
so lassen sich Aussagen über Beobachtungen parallel zum B-Feld treffen. Bei der Beobachtung der Polarisation stellte ich Folgendes fest: Ohne Filter waren orthogonal zum Magnetfeld alle Linien, parallel
dazu nur die äußeren sichtbar. Mit einem zwischengeschalteten Polarisator, um 0◦ gekippt, waren transversal nur die äußeren, bei einer Drehung des Polarisators um 90◦ ausschließlich die mittlere sichtbar.
Longitudinal waren, unabhängig von der Polarisatordrehung, nur die äußeren Linien schwach sichtbar.
ohne
Polarisator

Polarisator
senkrecht

Polarisator
waagerecht

Beobachtung
senkrecht zu B

Beobachtung
waagerecht zu B

Abb. 3.5: Aufnahme der polarisierten Linien.

In der klassischen Theorie kann man die Z EEMAN-Aufspaltung als Überlagerung von Polarisation erklären. Die Lichtquelle wird als ein dreidimensionaler, harmonischer Oszillator betrachtet. Das bedeutet
anschaulich, dass die Elektronen eine Schwingung um den Kern ausführen, die denen des H ERTZschen
Oszillators analog sind. Dabei wird elektromagnetische Strahlung emittiert. Es ist üblich, anstelle von
einem Elektron drei “Ersatzelektronen“ zu betrachten. Das ursprüngliche Elektron lässt sich in zwei
Komponenten zerlegen, eine die parallel zum Feld, die andere die senkrecht zum magnetischen Feld
schwingt. Erstere verhält sich wie ein H ERTZscher Dipol, und emittiert deshalb in Feldrichtung keine
Strahlung. Die linear polarisierte, senkrecht zum Feld stehende wird wiederum durch zwei Ersatzelektronen modelliert, von denen das eine links, das andere rechts zirkular polarisiert ist. Durch das
Magnetfeld ändert sich die Frequenz des Lichtes.

Abb. 3.6: Modell zur Erklärung des normalen Z EEMAN-Effekts.

Ich möchte noch erwähnen, dass die Aufspaltung in mehr als drei Linien weitaus häufiger vorkommt
und aus historischen Gründen die Bezeichnung „anomaler Z EEMAN-Effekt“ hat. Diese so genannte
“Hyperfeinaufspaltung“ der Spektrallinien konnte ich beobachten; die Messapparatur ließ jedoch keine
Messwerterfassung zu (siehe Abb. 3.7). Deshalb gehe ich auf dieses Phänomen nicht weiter ein. Es
reicht weit über das in der Schule vorausgesetzte Wissen hinaus und bietet mir folglich keinen Zugang
zum Verständnis der MRT.
3.1.4 Fehleranalyse und Textverarbeitungsprogramm
Im Experiment unterlag insbesondere die Linienvermessung einem großen Fehler durch die Subjektivität der Betrachtung. Dem versuchte ich durch das Aufnehmen von jeweils fünf Werten und dem
Extrahieren des arithmetischen Mittels zu begegnen. Zudem wurde die Genauigkeit durch die Breite
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Abb. 3.7: Im oberen Abschnitt sieht man die ursprünglichen Spektrallinien ohne Magnetfeld (B = 0). Im unteren Bildabschnitt wird die Hyperfeinaufspaltung sichtbar, mit dem Problem, dass die Vielzahl der Linien derart
vermischen, dass eine Ausmessung mit der vorliegenden Messapparatur nicht mehr möglich ist.

der Linien verwischt.
Als ich versuchte, meine Kenntnisse zum Z EEMAN-Effekts zusammenzufassen, stieß ich bei der Arbeit
mit Microsoft Word R schnell auf Grenzen bei der Wiedergabe von Formeln. Deshalb habe ich mich
in das Textverarbeitungsprogramm LATEXeingearbeitet, das mit einer eigenen Syntax ermöglicht, vor allem mathematische und naturwissenschaftliche Inhalte sauber formatiert auszugeben. Die vorliegende
Arbeit ist ein Produkt der Auseinandersetzung mit diesem Programm.

4 Die Magnetresonanztomographie
Die Magnetresonanztomographie (MRT) ermöglicht es, Schnittbilder vom menschlichen Körper anzufertigen und wird seit etwa 1990 in deutschen Kliniken angewandt. Heute besitzt der MR-Tomograph
als medizinisches Diagnostik-Instrumentarium weitreichende Bedeutung, besonders bei der Detektierung von Tumoren und Erkrankungen des Kopfes sowie des Rückenmarks. Weltweit werden damit
gegenwärtig rund 60 Millionen Untersuchungen im Jahr durchgeführt. 3 Im Wesentlichen basiert dieses
diagnostische Verfahren darauf, dass biologisches Gewebe primär aus Wasser bzw. Wasserstoffkernen,
das sind die Protonen, besteht, deren Spins durch magnetische Impulse angeregt werden können und
dadurch Aufschluss über die Verteilung des Wasserstoffs im Körper geben. In Abb. 4.1 ist der schematische Aufbau einer MRT-Anlage gegeben. Die Komponenten einer solchen Anlage sind:
supraleitender Hauptfeldmagnet : Erzeugung eines starken, homogenen Magnetfelds, magnetische Flussdichten von (0,5-3,0) T, Forschungssysteme bis 7 Tesla
Gradientenspulen : Variation des Magnetfeldes durch Ein- und Ausschalten, Ströme bis zu 500A,
Feldänderungen von 40T/s, Schaltdauer ca. 400 µs
Hochfrequenzsystem : Senden und Empfangen der zur Bildgebung benötigten Radiowellen, LPSpulen: linear polarisiert, CP-Spulen zirkular polarisiert
Hochleistungsrechner : Steuerung der HF- und Gradientenimpulse, Bildrechner: 100 Bilder/Sek.
mit einer Matrix von 256 × 265 Bildpunkten

4.1 Funktionsweise
Um das Verfahren der Magnetresonanztomographie verstehen zu können, muss man auf der Ebene der
Kernbausteine des Wasserstoffs ansetzen. Betrachtet man in einer Gewebeprobe eine exemplarische
Volumeneinheit (Voxel), so findet sich dort eine Vielzahl unterschiedlicher Kerne, wobei nur die Wasserstoffkerne, Protonen, für die MR-Bildgebung genutzt werden.
Ohne die Einwirkung eines Magnetfeldes auf die Protonen sind deren Spins zufällig orientiert; nach
außen hin lässt sich keine Ausrichtung feststellen, da die einzelnen Protonenspins sich vektoriell zu 0
addieren. Wird nun das betrachtete Gewebe in ein homogenes Magnetfeld gebracht - deren Fluddichte beträgt gewöhnlich um die 3 Tesla -, so richten sich die Spins entlang des Magnetfeldes aus, und
zwar entweder parallel oder antiparallel zu diesem. Insgesamt ergibt sich eine Überzahl der in Feldrichtung orientierten Protonenpins, was dazu führt, dass die Probe leicht in longitudinaler Richtung
3

vgl.[3]
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Abb. 4.1: Schematischer Aufbau einer MRT-Anlage. Weitere Informationen zu technischen Daten finden sich im
Anhang. Quelle: [16]

magnetisiert wird. Bei der Untersuchung dieses Phänomens kann man feststellen, dass die Anzahl der
Überschussspins proportional zur Anzahl der vorhandenen Protonen in der Gewebeprobe ist und dass
sich die Differenz zwischen parallel und antiparallel ausgerichteten Spins mit zunehmender magnetischer Flussdichte vergrößert. Um die Dimension zu verdeutlichen: Bei einer magnetischen Flussdichte
von einem Tesla - das ist das 20.000-fache des Erdmagnetfeldes - gibt es unter einer Million Protonen
nur etwa sechs Überschussspins. 4 Dass dieser kleine Anteil dennoch zu einem messbaren Signal führt,
liegt an der ungeheuer großen Zahl von Wasserstoffkernen im menschlichen Körpergewebe.
Dieses sehr grob vereinfachte Modell trifft die Wirklichkeit jedoch noch nicht. Die Ausrichtung der
Spins entlang des Magnetfeldes erfolgt nicht exakt. Mir ist hier und auch bei allen folgenden Analogien bewusst, dass das genutzte Bild physikalisch nicht korrekt ist, die Reduktion aber aus didaktischen
Gründen erfolgen muss.
Die Spins „kreiseln“ also wie eine Art Kegel. Die Kegelspitze beschreibt eine Kreisbahn.

Abb. 4.2: Der Kreisel dient als Analogon zur Beschreibung der Präzession des Spins. Quelle: [3]

Diese Präzessionsbewegung lässt sich über ihre Frequenz charakterisieren, die je nach Kern unterschiedlich ist. Diese als L ARMOR-Frequenz bezeichnete Drehzahl ist direkt proportional zur angelegten
magnetischen Flussdichte. Da die Frequenzen im elektromagnetischen Spektrum im Bereich der UKWWellen angesiedelt sind, die von der Radiotechnik genutzt werden, hat die Wissenschaft beträchtliche
Erfahrungen im Senden und Empfangen dieser Frequenzen, was für die MR-Bildgebung von Bedeutung ist.
Will man die Bewegungen der Spins präzise beschreiben, so stellt man fest, dass zwar alle Spins dieselbe Geschwindigkeit haben, ihre Phasenlage wiederum jedoch verschieden und völlig zufällig ist und
sich nach außen zu Null addiert. Deshalb ist keine Transversalmagnetisierung messbar.

4

vgl. [3]
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Abb. 4.3: Die Spins als Kegel dargestellt; der rote Pfeil gibt die horizontale Phasenlage an. Quelle: [3]

Die Spins befinden sich in der Gesamtbetrachtung in einem Gleichgewichtszustand. Durch einen hochfrequenten Laserpuls, HF-Puls genannt, der ein rotierendes Magnetfeld enthält, lässt sich dieses Gleichgewicht stören. Bedingung dafür ist Resonanz: HF- und L ARMOR-Frequenz müssen übereinstimmen.
Variiert man die Dauer des Pulses, so kann die Magnetisierung von der Vertikalen in die Horizontale
gekippt werden (90◦ - Puls) oder auch eine Umklappung erfolgen (180◦ -Puls). Der „Kegel“ befindet
sich dann in der Waagerechten.
Betrachten wir zunächst das Senden eines 90◦ -Pulses. Dieser dient zu Erzeugung einer Quermagnetisierung, die zur Folge hat, dass die Spins „in Phase“ gebracht werden und ein gemeinsames Signal senden.
Die Magnetisierung der vielen kleinen „Spinkegel“ addiert sich zu einem einzigen, in der Horizontalen
rotierenden Magneten. Ein rotierender Magnet induziert ein elektrisches Feld. Die Induktionsspannung
wird in diesem Zusammenhang als „Magnetresonanz-Signal“ bezeichnet. Das Signal fällt schnell ab,
da die Spins in ihrer Phasenlage auseinanderlaufen, denn es handelt sich hier ja um einen instabilen Zustand des Ungleichgewichts. Bald nach der Wirkung des HF-Impulses sind die Spins bestrebt, wieder
in ihren ursprünglichen stabilen Zustand zurückzukehren. Die Dauer bis zum Erreichen desselben wird
als „Relaxation“ bezeichnet.
Zur Betrachtung der Relaxation werden Longitudinal- und Transversalmagnetisierung getrennt beschrieben, siehe nachstehende Tabelle.
Bezeichnung

T1 -Relaxation
(Spin-Gitter-Relaxation)

T2 -Relaxation
(Spin-Spin-Relaxation)

Ursache

Wechselwirkungen Spin mit Umgebung (Abgabe thermischer Energie)

1) Inhomogenität B-Feld
2) lokale Magnetfeldschwankungen
–> Verlust Phasenkohärenz

Auswirkungen

Aufbau longitudinaler Magnetisierung

Zerfall transversaler Magnetisierung

Abhängigkeit

1) B-Feld 2) Gewebeart

-

Die Quermagnetisierung zerfällt schneller als die Längsmagnetisierung sich aufbaut, siehe Abb. 4.4.
Beide Prozesse verlaufen exponentiell. Die Zeitkonstante für den Zerfall der Quermagnetisierung in
der e-Funktion sei T2 , auch als Zeitkonstante der Spin-Spin-Relaxation bezeichnet, jene für den Aufbau
der Längsmagnetisierung sei T1 auch als Zeitkonstante der Spin-Gitter-Relaxation bezeichnet; wobei
T2 < T1 .

Abb. 4.4: Zeitabhängige Magnetisierung. Quelle: [14]
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T1 ist je nach Gewebe unterschiedlich. Durch die Messung dieser zeitlichen Differenz ist es möglich,
einen Kontrast zu erhalten. Auch T2 kann für die Bildgebung genutzt werden, da die Konstante ebenfalls gewebespezifisch ist. Im Gegensatz zu T1 ist T2 vom angelegten Magnetfeld unabhängig; zudem
ist die Zeitkonstante kleiner, weshalb es das schnellere Messverfahren von beiden ist. Als Merkregel:
Fett hat kurzes T1 , Wasser hat langes T1 . Je nachdem, welche Zeitkonstante für die Bildgebung genutzt
wird, ergibt sich ein anderer Kontrast. Der Liquor beispielsweise erscheint im T1 -Kontrast dunkel,
beim T1 -Kontrast hell.

Abb. 4.5: Die Relaxationszeiten sind von der Gewebeart abhängig. Quelle: [14]

Um ein Signal aus dem lebenden Gewebe zu erhalten, wird zunächst das bereits oben beschriebene
Magnetresonanzsignal gesendet. Der 90◦ -Puls, der daraufhin aus dem Gewebe zurückgegeben wird,
induziert einen Strom. Man bezeichnet dieses Signal als „FID“ (free induction decay, dt. freier Induktionsabfall).

Abb. 4.6: Das FID Signal ist eine gedämpfte elektromagnetische Schwingung, die mit der L ARMOR-Frequenz
oszilliert. Quelle: [14]

Die Amplitude des induzierten Stromes lässt sich schwer messen, da die zeitliche Nähe zum Auslöseimpuls zu groß ist. Der Trick, der in der MRT genutzt wird, ist der, dass das Aussenden eines 180◦ Impulses für ein Umklappen der Magnetisierung sorgt. Da die Spins danach wieder zusammenlaufen,
wird eine Art „Spinecho“ erzeugt, wie es in der Abbildung zu sehen ist.

Abb. 4.7: Eine Sequenz mit 90◦ - und 180◦ -Pulsen erzeugt ein Spinecho. Quelle: [3]

Dieses Verfahren wird mehrmals hintereinander angewandt. Dabei entspricht das Abklingen des Echos
der Zeitkonstante T2 . Die Messung ist nun einfach: Der zeitliche Abstand zu den starken Sendepulsen
ist groß, die HF-Sendespule lässt sich außerdem zum Empfang des HF-Pulses nutzen. Unterschiedliche
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Gewebe lassen sich nun aufgrund der unterschiedlichen Relaxationszeiten - die wiederum verschiedener chemischer Zusammensetzung entsprechen; man nutzt also die „Umgebung“ des Protons - durch
die unterschiedlichen Echoamplituden differenzieren.

Abb. 4.8: Erzeugung eines Mehrfachechos. Quelle: [3]

Nun ist die Herkunft des Signals geklärt. Wenn ein Patient in einer Röhre mit dem beschriebenen homogenen Magnetfeld liegt, präzedieren alle Spins in seinem Körper mit der L ARMOR-Frequenz. Es
wird ein einziges, großes Echo hervorgerufen, welches sich räumlich nicht zuordnen lässt. Für eine
Abbildung ist eine eindeutige Zuordnung jedoch notwendig.

Abb. 4.9: Zwei einander entgegenlaufenden Spulen geben jedem Punkt eine andere magnetische Flussdichte.
Quelle: [14]

Dies wird mit dem Anlegen eines zweiten, inhomogenen Feldes ermöglicht. Das Magnetfeld ändert sich
kontinuierlich in der Längsrichtung (Feldgradient), was durch die Nutzung zweier gegenphasiger Spulen erreicht wird, siehe Abb. 4.9. Nun ist die L ARMOR-Frequenz an jedem Ort unterschiedlich. Dadurch
werden nur noch die Spins einer entsprechenden Schicht angeregt; vermittels der Variation der Freuqenzbandbreite wird eine gewünschte Schichtdicke erreicht. Nur dieser Bereich gerät in Resonanz, alle
davon verschiedenen Schichten tragen nicht zum Signal bei. Ein Gradient in Längsrichtung induziert
eine Anregung (und damit eine Schnittfläche) in Querrichtung, durch unterschiedliche Gradientspulen
in allen Raumrichtungen lassen sich so beliebige Schnittflächen erzeugen.

4.2 Bildgebung
Der Rechner empfängt das spezifische Signal. Trotzdem bleibt das Problem, dass die gesamte angeregte
„Schicht“ zwar ein Signal sendet, aber keine Zuordnung zu den einzelnen Voxeln sichtbar wird. Zur
Lösung dieses Problems benötigt man ein mathematisches Werkzeug, die Fourier-Transformation. Die
Fourier-Transformation zerlegt das Gesamtsignal in die einzelnen Bestandteile, so dass eine Zuordnung
zu den Herkunfts-Volumeneinheiten gegeben ist. So erfolgt eine Bildgebung in Pixeln.
Um ein zweidimensionales Bild zu erhalten, wird zwischen dem 90◦ - und dem 180◦ -Puls kurz ein
y-Gradient geschaltet, dadurch präzedieren die Spins kurzzeitig verschieden schnell und besetzen an-
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Abb. 4.10: Anwendung der Fourier-Transformation. Quelle: [14]

schließend in y-Richtung unterschiedliche Phasenlagen (Phasenkodierung). Mit der Fourier-Transformation
können nun für die Resonanz-Frequenzen Amplituden und Phasenlagen herausgerechnet werden. Die
Amplituden der Schwingung werden abschließend in Grauwerte umgewandelt und in eine Bildmatrix
eingefügt.

4.3 Zusammenfassung der „Bausteine der MRT“
HF-Anregung des Spins
◦

Spin-Echo-Sequenz: 90 Puls, gefolgt von einem
180◦ -Puls, Wiederholungen bis ein komplexes
“Grauwertmuster“ dargestellt ist, über FourierTransformation wird jedem Pixel der zugehörige
Grauwert zugeordnet

Schichtselektion

Phasenkodierung

Frequenzkodierung

Dephasierung der Spinphasen durch den Gradienten längs der Schichtdicke,
Kompensierung
durch einen umgekehrten
Gradienten halber Zeitdauer, d.h., Schaltung des
Schichtselektionsgradienten, damit der 180◦ -Puls
nur auf die Spins der zuvor
angeregten Schicht wirkt,
Mehrschichtsequenz

Phasenkodiergradient
prägt den Spins unterschiedliche Phasenlagen
auf,
unterschiedliche
Phasenlagen lassen sich
räumlich eindeutig zuordnen

Frequenzkodierungsgradient, liest das Spinecho aus und zwar so, dass
alle Spins in der Mitte
des Ausleseintervalls zum
Zeitpunkt des maximalen
Spinechos in Phase sind

Abschließend stellte sich mir die Frage, warum man eigentlich nicht die Elektronenspins zur MRBildgebung verwendet.
Grundsätzlich richten sich Elektronenspins im Magnetfeld leichter aus als Protonenspins. Bei einer
magnetischen Flussdichte von 1 T liegt die Resonanzfrequenz für Elektronen allerdings bei ungefähr
1010 Hz. Nun tritt der so genannte „Skin-Effekt“ (vom engl. Haut) auf: “Stromverdrängung“. Er findet in elektrischen Leitern statt, die von höherfrequentem Wechselstrom durchflossen werden. Dies ist
bei der MRT der Fall, denn der HF-Puls muss in Resonanz zur Elektronen-L ARMOR-Frequenz stehen.
Der „Skin-Effekt“ sorgt dafür, dass die Stromdichte im Inneren des Leiters niedriger ist als an dessen Oberfläche. Daraus resultiert, dass bei Elektronenspinresonanz das Anregungsfeld bereits auf der
Haut absorbiert werden würde - und dort zu einer gefährlichen Erwärmung, d.h. Verbrennungen führen
würde. Es wird jedoch daran geforscht, den Elektronenspin für die MRT nutzbar zu machen. Dabei ermöglicht es der so genannte „Overhauser-Effekt“, dass Elektronenspins einen Polarisationsübertrag an
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benachbarte Protonenspins abgeben können. Die durch die Protonenspins gesendeten Signale können
mit der herkömmlichen Technik zur Bildgebung genutzt werden. Der Vorteil dabei ist, dass die MRTSignale stärker und deshalb die Kontraste schärfer sind. Die Nutzung des Elektronenspins für die MRT
ist ein aktuelles Forschungsfeld, dessen Potenzial bei Weitem noch nicht erschöpft ist.

5 Ergebnisse und Ausblick
Was für ein „Forschungspotenzial“ birgt meine Arbeit?
Es geht in meiner vorliegenden Arbeit nicht um eine Erweiterung einer Theorie; ich kann nicht ohne
Physikstudium ein quantenphysikalisches Gesetz begründen oder gar eine neue quantenphysikalischen
Aussage finden. Was ich kann, ist geduldiges Arbeiten und den Mut aufbringen, jene quantenmechanischen Prozesse altersgemäß zu beschreiben, welche die „unsichtbaren“ Mikroobjekte bewirken. Geleitet von dem tiefen Bedürfnis zu erkennen, was die Elektronen und Protonen uns zu sagen haben, stellte
ich grundlegende Fragen zur Magnetresonanztomographie und habe so lange nicht davon abgelassen,
bis sie beantwortet waren. Fasziniert hat mich, dass sich bei dieser Problematik die Tendenz zunehmender Integration verschiedener Wissenschaftsbereiche zeigt. Der Physiker, der Mediziner, der Informatiker sind mehr und mehr gezwungen, zur Lösung komplexer Problemstellungen – wie der MRT, die
sich als eine Hierarchie verschiedener zusammengesetzter, komplizierter Systeme erwiesen hat – Spezialisten der diese Problemstellungen berührenden Wissenschaften in eine interdisziplinäre Forschung
einzubeziehen, um ein Verständnis solcher komplexer Systeme zu erreichen. Es war für mich hoch interessant, den Weg zu erforschen, wie es zur Aufklärung von Eigenschaften der Mikroobjekte kam und
wie diese Eigenschaften im MR-Tomographen angewandt wurden.
Mein Konzept entwickelte ich so, dass ich den Z EEMAN-Effekt durch strukturelle Analogien zur klassischen Physik beschrieb, um eine theoretische Grundlage für das Verständnis der MRT zu haben.
Dieses Konzept stellte ich mit Erfolg in einem Kolloquium am Institut für Physik der Universität Rostock vor. Ebenso referierte ich vor Schülern der Abiturstufe zu dieser Problematik und gestaltete eine schulinterne Fortbildung für Physiklehrer zu meiner konzeptionellen Sichtweise auf den Z EEMANEffekt.
In allen Diskussionen trat immer wieder folgende Frage auf:
Welche Analogien zwischen der klassischer Physik und der Quantenmechanik sind zulässig, um Wissen heuristisch zu vermitteln?
Diese Frage konnte ich beantworten, da ich in meiner Arbeit eine Strategie in Bezug auf die didaktische Funktion von Analogieschlüssen herausgearbeitet habe. Analogien bzw. Analogischlüsse sind
integraler Bestandteil der Hypothesenbildung, sie weisen der Beobachtung die Richtung und geben
dem Experimentieren Probleme.
Nicht zuletzt hat meine Arbeit auch mich als Persönlichkeit vorangebracht. Ich hatte einen Praktikumsplatz am Physikalischen Institut der Universität Rostock, an dem ich selbständig mit anspruchsvoller
Messtechnik experimentiert habe, zudem habe ich mich in das Textverarbeitungsprogramm LATEXeingearbeitet.
Das wird mir während meines Studium gute Dienste leisten, denn aus der Beschäftigung mit dem Z EE MAN -Effekt und der MRT entstand der Wunsch, nach erfolgreichem Abitur Physik zu studieren.
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A Näherung an die MRT-Problematik
A.1 Exemplarischer Fragebogen zur Umfrage über die MRT

Abb. 1.1: Befragte 37 Jahre, Physiklehrerin

A.2 Protokoll des Besuchs der MRT-Anlage am Universitätsklinikum Rostock
Datum: 07.12.2009
Ort: Universitätsklinikum Rostock, Abteilung Radiologie
Anwesend: Herr Dr. Hingst, Frau Dr. Knopf, Sandrina Kreutschmann

Als Einführung konnte Herr Dr. Hingst, leitender Chefarzt der Radiologie, mir einen Überblick über die
MRT in Rostock geben. So erfuhr ich, dass am Tag etwa 20-30 Patienten einer magnetresonanztomographischen Untersuchung unterzogen werden, das Gerät also voll ausgelastet läuft. Die Untersuchung
dauert üblicherweise 30 Minuten insgesamt, von denen der Patient 20 der Bestrahlung ausgesetzt wird.
Diagnosen werden hauptsächlich für die Kopf- und Gelenkpartien des Körpers erstellt. Üblicherweise
erreichen die genutzten Geräte eine magnetische Flussdichte von rund 1,5 Tesla. In der Forschung werden jedoch auch magnetische Felder mit einer Flussdichte von bis zu 9 Tesla erprobt. In Nürnberg und
Erlangen befinden sich Versuchsanlagen bei Siemens. Die Geräte werden durchschnittlich alle zwei bis
drei Monate gewartet.
Nach dieser Einführung bekam ich die Möglichkeit, einer Untersuchung von der Vorbereitung bis zur
Bestrahlung selbst beizuwohnen. Am PC erklärte mir Herr Dr. Hingst die Funktionsweise des Programms zur Auswertung der gewonnen Daten. Exemplarisch erläuterte er die Kriterien zur Diagnose-
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findung beim Betrachten des gewonnen Bildmaterials.
Anschließend hatte ich die Gelegenheit, mit dem zuständigen Physiker der Radiologie, Herrn Otto
Steffen, zu sprechen. Er konnte Auskunft über technische Feinheiten der Anlage und Detailfragen zur
Funktionsweise des Apparates geben. Zusätzlich stellte er das Material vor, mit dem interessierte Patienten die Funktionsweise der MRT nachvollziehen können.
Als Fazit lässt sich formulieren, dass mir dieser Besuch des Klinikums einen direkten und praxisnahen
Zugang zur Problematik der MRT und ihrer physikalischen wie technischen Grundlagen gegeben hat.

B Historischer Überblick zum Z EEMAN -V ERSUCH
Es war der britische Physiker Michael FARADAY, der 1862 versuchte, den Einfluss magnetischer Felder
auf Spektrallinien nachzuweisen und an den mangelnden technischen Möglichkeiten scheiterte. 1896
gelang es dem Niederländer Pieter Z EEMAN, die Aufspaltung von Spektrallinien beim Einbringen in
ein schwaches Magnetfeld zu beweisen. Z EEMAN, der ein Mitarbeiter Hendrik Aanton L ORENTZ’ war,
konnte zudem eine Theorie zur Erklärung des Phänomens im Rahmen der Klassischen Elektronentheorie geben. Historisch war die Entdeckung des Z EEMAN-Effekts vor allem für die Verifizierung der
Charakterisation des Teilchencharakters des Elektrons und bei der Bestimmung der Naturkonstante e/m
bedeutsam. Auch in der Detektierung und Quantifizierung stellarer Magnetfelder sowie dem Nachweis
von solaren Magnetfeldern spielt der Effekt eine bedeutende Rolle in der modernen Astrophysik.
Z EEMAN und L ORENTZ erhielten 1902 gemeinsam den Nobelpreis für Physik “Als Anerkennung des
außerordentlichen Verdienstes, das sie sich durch ihre Untersuchungen über den Einfluss des Magnetismus auf Strahlenphänomene erworben haben“5

Abb. 2.1: Pieter Z EEMAN (1865-1943). Quelle: [24]

C Kalibrierung des Magnetfeldes im Z EEMAN-Versuch
C.1 Vorgehen
Zwischen den Polschuhen des Magneten wird die Hallsonde befestigt. Davor wird kontrolliert, ob die
Knebelschrauben fest angezogen sind, damit die Polschuhe nicht aneinander gezogen und die Sonde
dadurch beschädigt wird. Nun wird die H ALLspannung UH in Skalenteilen abgelesen und zusammen
mit dem Magnetfeldstrom, der immer um 1 Ampère heraufgesetzt wird, in einer Tabelle notiert. In
unserem Diagramm habe ich den erregenden Strom I in Ampère gegen die magnetische Flussdichte B
in Millitesla abgetragen. Mit diesen Daten wurde eine lineare Regression durchgeführt.

C.2 H ALL-Sonde
Eine H ALL-Sonde dient zur Quantifizierung der magnetischen Flussdichte. Der H ALL-Generator an
sich befndet sich in einem Magnetfeld. Nun wird ein Strom in diesen geleitet. Folglich bewegen sich
5

Begründung zur Verleihung des Nobelpreises, zitiert nach [17]
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nun Elektronen in einer gerichteten Bewegung v. Auf sich bewegende Elektronen im Magnetfeld wirkt
die L ORENTZkraft. Dadurch werden sie senkrecht zum Magnetfeld und ihrer ursprünglichen Ausbreitungsrichtung abgelenkt. An der Oberkante entsteht nun ein Elektronenüberschuss, an der Unterkante
wiederum ein Elektronenmangel. Dies erzeugt ein elektrisches Feld E, das der L ORENTZ-Kraft entgegenwirkt. Beide Kräfte gleichen sich aus, so dass die Elektronen gradlinig weiterlaufen. Das E-Feld
baut eine Spannung auf, die H ALL-Spannung genannt wird. Mit einem Voltmeter kann sie gemessen
werden. Aufgrund der Proportionalitäten lassen sich durch sie Aussagen über das B-Feld treffen.

Abb. 3.1: Schematischer Aufbau einer H ALL-Sonde. Quelle: https://www.lehrportal.de/get/image/4581

C.3 Regression zur Magnetfeldkalibrierung

800

Magnetfeldstärke
linearer Fit

600
400
200
0

0

1

2

3

4

Abb. 3.2: Im B-I-Diagramm ergibt sich eine Gerade. Beim Versuch wird der lineare Bereich verwendet; am Ende
des Graphen lässt sich ein leichtes „Abknicken“ erkennen.
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C.4 Messergebnisse der Magnetfeldkalibrierung
Messwerte zur Kalibrierung des Magnetfeldes
I in A B in mT
Messbereich
1. 0,007 0,0
200mT
2. 0,209 47,1
200mT
3. 0,407 88,8
200mT
4. 0,601 128,7
200mT
5. 0,806 170,6
200mT
6. 1,005 210
2000mT
7. 1,203 250
2000mT
8. 1,405 290
2000mT
9. 1,604 328
2000mT
10. 1,805 366
2000mT
11. 2,003 402
2000mT
12. 2,200 439
2000mT
13. 2,405 477
2000mT
14. 2,605 514
2000mT
15. 2,805 550
2000mT
16. 3,005 586
2000mT
17. 3,207 624
2000mT
18. 3,401 656
2000mT
19. 3,608 689
2000mT
20. 3,805 720
2000mT
21. 4,060 759
2000mT

D Detailauswertungen der beobachteten Z EEMAN-Aufspaltungen
D.1 Allgemeine Informationen zum Versuch
Verwendete Konstanten
Bezeichnung
Formelzeichen
Lichtgeschwindigkeit
c
Wellenlänge der roten Spektrallinien
λ
Dicke der Lummer-Gehrcke-Platte
d
Länge der Lummer-Gehrcke-Platte
l
Brechungsindex der Lummer-Gehrcke-Platte n
Elementarladung
e
Elektronenmasse
me
maximale magnetische Flussdichte
B

Einheit
m/s
m
m
m
C
kg
T

Wert
3, 00 · 108
6, 44 · 10−7
3, 27 · 10−3
1, 00 · 10−1
1,5307
1, 602·10−19
9, 1 · 10−31
0,76

D.2 Auswertung der blauen Linie
Zur Vorüberlegung wird das Termschema betrachtet:
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Abb. 4.1: Termschema der blauen Cadmium-Linie. Es wird eine Aufspaltung in sechs Linien erwartet.Quelle:
[17]

Aus der vermessenen Aufspaltung wurde eine lineare Regression mit den Messwerten durchgeführt.

Abb. 4.2: Lineare Regression der Aufspaltung der blauen Linie.

Der erregende Strom I in Ampere ist gegen die doppelte Aufspaltung 2d in Millimeter abgetragen. Die
vermutete Proportionalität lässt sich so bestätigen. Die Regressionsgleichung lautet: I = 1, 59d − 0, 35.
Die Güte der Regression ist mit r2 = 0, 98 sehr zufriedenstellend. Für die Erstellung des Diagramms
wurde Open Office verwendet.
Für die blaue Linie der Abstand zwischen dem Maximum 0. Ordnung und dem Maximum 1. Ordnung
links:

Messung 1
12,89
12,81
12,72
12,59
12,64
12,61
12,58
12,48
12,45
12,35
12,33

2
12,85
12,82
12,76
12,68
12,68
12,66
12,57
12,50
12,51
12,38
12,36

3
12,87
12,86
12,75
12,73
12,67
12,65
12,58
12,47
12,45
12,23
12,35

4
12,87
12,86
12.75
12,73
12,67
12,65
12,58
12,47
12,45
12,32
12,35

5
12,90
12,80
12,65
12,74
12,69
12,64
12,56
12,31
12,50
12,40
12,37

height
12,867
12,822
12,720
12,692
12,672
12,636
12,580
12,454
12,476
12,368
12,348

Das Magnetfeld wird sukzessiv heraufgeregelt, für spezifische Werte eine Messung des Abstands vorgenommen. Es wurden für jeden Abstand jeweils 5 Messungen aufgenommen und daraus ein Durchschnitt
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gebildet, der im Diagramm zu sehen ist. Für die blaue Linie der Abstand zwischen dem Maximum 0.
Ordnung und dem Maximum 1. Ordnung rechts sind die Messwerte in der Tabelle angegeben:

Messung 1
13,34
13,37
13,37
13,33
13,37
13,51
13,40
13,38
13,43
13,43
13,42

2
13,36
13,31
13,34
13,30
13,35
13,36
13,57
13,40
13,41
13,42
13,39

3
13,32
13,36
13,36
13,35
13,35
13,37
13,36
13,41
13,40
13,42
13,43

4
13,34
13,34
13,34
13,32
13,35
13,37
13,36
13,38
13,40
13,43
13,41

5
13,31
13,35
13,36
13,36
13,34
13,42
13,38
13,40
13,43
13,43
13,40

height
13,334
13,346
13,354
13,332
13,332
13,352
13,406
13,394
13,414
13,426
13,410

D.3 Auswertung der roten Linie
Auf den folgenden Seiten finden sich Informationen über die Vermessung der roten Linie. Alle Tabellen
wurden mit Microsoft Excel erstellt.
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Abb. 4.3: Tabelle 1: Für die ersten zwei Werte der magnetischen Flussdichte die Messwerte zur Z EEMAN-Aufspaltung der roten Linie. Erklärung der
Abbildung: ∆x ist der Abstand der Maxima links und rechts des beobachteten, δx ist der Mittelwert der Abstände von der Mittellinie zur rechten bzw. linken
Seite des Tripletts. Diese Messwerte wurden für die Ordnung von +8 bis -8 durchgeführt. Insgesamt wurde der gesamte Messvorgang für 10 unterschiedliche
Werte der magnetischen Flussdichte wiederholt.
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Abb. 4.4: Tabelle 2: Für die folgenden zwei Werte der magnetischen Flussdichte die Messwerte zur Aufspaltung

D
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Abb. 4.5: Tabelle 3: Für die Messwerte 5 und 6 der magnetischen Flussdichte die Messung zur Z EEMAN-Aufspaltung
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Abb. 4.6: Tabelle 4: Für die Messwerte 7 und 8 der magnetischen Flussdichte die Messung zur Z EEMAN-Aufspaltung
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Abb. 4.7: Tabelle 5: Für die Messwerte 5 und 6 der magnetischen Flussdichte die Messung zur Z EEMAN-Aufspaltung

D
Detailauswertungen der beobachteten Z EEMAN-Aufspaltungen

"Mit Atomen diagnostizieren"

XII

D

Detailauswertungen der beobachteten Z EEMAN-Aufspaltungen

Abb. 4.8: Vermessungen der Interferenzlinien und der Z EEMAN-Aufspaltung bei einer Stromstärke von 3,915 A.

Abb. 4.9: Verhältnisse der gemessenen Abstände.

D.4 Qualitative Betrachtungen zur grünen Linie

Abb. 4.10: Termschema der grünen Cadmium-Linie. Es wird eine Aufspaltung in neun Linien erwartet.Quelle:
[17]
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