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0 Einleitung

Die Idee für die Bearbeitung dieses Themas habe ich meiner Physiklehrerin Frau Beate 
Schuster zu verdanken. Da ich sehr gerne praktisch arbeite hat Sie mir dieses Thema 
vorgeschlagen. Bau und Durchführung des Experimentes, sowie die Ausarbeitung dieser 
Arbeit haben mir hierbei gleichermaßen viel Freude bereitet. Hierfür und für Ihre 
Unterstützung einen großen Dank!
Für dieses Thema habe ich mich letztendlich entschieden, da es mich sehr fasziniert, wie 
über die in der Arbeit erläuterten Zusammenhänge die universell gültige physikalische 
Konstante µ

0
 ermittelt werden kann.

0.1 Kurzfassung
Das Ziel der Arbeit ist die Ermittlung eines möglichst genauen Wertes der magnetischen 
Feldkonstante µ

0
. Hierzu habe ich in Teil I die fundamentalen Zusammenhänge zu Bewegten 

Ladungsträgern in magnetischen Feldern dargestellt. Entscheidend für diesen Versuch ist die 
Tatsache, dass bewegte Elektronen durch die Lorentzkraft abgelenkt werden und sich hier 
durch wiederum ein E-Feld ausbildet. Sobald ein Gleichgewicht zwischen elektrischer Kraft 
und Lorentzkraft besteht, kann über einen Spannungsabgriff eine konstante Spannung 
ermittelt werden (Versuchsaufbau siehe unten!). Über das Gleichsetzten der beiden genannten 
Kräfte kann über eine Umformung eine Gleichung zur Ermittlung von µ

0
 bestimmt werden. In

diese muss die gemessene Spannung, sowie weitere gegebene Größen eingesetzt werden, um 
µ

0
 zu ermitteln. Nun wurden in Teil II verschiedene Messreihen durchgeführt und ausgewertet 

und jeweils die Ergebnisse gemittelt. Hierdurch konnte für µ
0
 ein Wert von 1,2255 · 10-6 N/A² 

ermittelt werden. Im Vergleich zum Literaturwert von 1,2566 · 10-6 N/A² bedeutet dies ein 
Fehler von nur 2,47 %. Die entscheidendste Fehlerquelle ist hierbei wohl die Ungenauigkeit 
bei der Berechnung des B-Feldes. Durch eine Messung über eine Hallsonde wurde eine 
Abweichung zwischen berechnetem und gemessenen Wert von 2,81 % nachgewiesen. Dies ist
zwar nicht sehr viel, doch wird das Ergebnis hierdurch immer in die gleiche Richtung 
verändert. Es handelt sich hierbei also um einen nachgewiesenen systematischen Fehler. 
Dieser führt dazu, dass der ermittelte Wert für µ

0
 kleiner ist, als er eigentlich sein sollte. Dies 

ist bei meinem Ergebnis eben auch der Fall, was meine These stützt.



I. Theoretischer Teil



1 Fundamentale Zusammenhänge

1.1 Bewegte Ladungsträger und das magnetische Feld

1.1.1   Der Versuch von   ØRSTED 
Hans Christian ØRSTED entdeckte im Jahre 1819 zum ersten mal den Zusammenhang 
zwischen Magnetismus und dem elektrischen Strom.  ØRSTED beobachtete laut der 
Überlieferung zufällig, wie sich eine Kompassnadel, die neben einem Kabel stand nach dem 
Einschalten des elektrischen Stroms bewegte. Durch diesen Versuch erkannte er als erster den 
Zusammenhang zwischen Elektrizität und Magnetismus, welche vor seiner Entdeckung in der 
Physik völlig unabhängig voneinander betrachtet wurden. Die Entdeckung dieses 
Zusammenhanges hatte zur Folge, dass sich viele namhafte Physiker, wie z.b. Ampère mit 
dem Thema beschäftigten.

1.1.2 Das magnetische Feld (Kräfte im Magnetfeld)
Magnetfelder werden durch Feldlinien veranschaulicht. 
Diese verlaufen immer vom Nord- zum Südpol des 
Magneten. Sie sind immer in sich geschlossen und verlaufen
auch durch den Magneten. Magnete üben Kräfte aufeinander
aus. Hierbei ziehen sie sich an, wenn die Felder gleich 
gerichtet sind, d.h. entgegengesetzte Pole ziehen sich an und 
sie stoßen sich ab, wenn die die Felder entgegengesetzt 
gerichtet sind, d.h. gleichnamige Pole stoßen sich ab.

1.1.3 Die   magnetische Flussdichte
Auf einen einen Strom durchflossenen elektrischen Leiter, der sich senkrecht zum Magnetfeld
befindet wirkt eine Kraft, die senkrecht zum Strom und senkrecht zum Feld wirkt. Die 
Richtung dieser Kraft lässt sich, wie in Abbildung 2 zu sehen durch  die Drei-Finger-Regel 
der rechten Hand bestimmen. Hierbei stehen Daumen, Zeigefinger und Mittelfinger senkrecht 

zueinander. 
 Der Daumen zeigt in die technische 
Stromrichtung (Ursache), 
der Zeigefinger in Feldrichtung (Nord nach 
Süd)(Vermittlung) und der Mittelfinger zeigt 
dann die Richtung der Kraft (Wirkung) an.
Führt man mit dem in Abbildung 2 zu 
sehenden Versuchsaufbau verschieden 

Versuche durch, so ergibt sich, dass die gemessene Kraft proportional zur Stromstärke I und 
zur Länge des Leiters l ist. Somit ist der Quotient F/(Il) = konstant. Die Größe des Quotienten
ist nur vom Feld des Magneten abhängig. Aus diesem Grund ist er als magnetische 

Flussdichte B definiert: B :=
F
I⋅l

  (G1)

Für die Einheit von B ergibt sich: [B ]=
N

A m
=1T (Tesla nach Nicola Tesla, 1856-1943)

Für die magnetische Flussdichte eines Elektromagneten gilt: B=µ0⋅µr⋅I err⋅(
n
l
)  (G2)

wobei: µ
0
 = magnetische Feldkonstante ; µ

r
 = Permeabilitätszahl (materialspezifisch) ; 

I
err

 =  Strom in der Spulen  ; n = Windungszahl ;   

Abbildung 1: Feld eines Stabmagneten

Abbildung 2: Strom durchflossener Leiter im homogenen Feld



1.1.4 Die   Lorentzkraft
Die Kraft, von der auch schon im vorherigen Abschnitt gesprochen wurde nennt sich 
Lorentzkraft. Die Lorentzkraft wirkt auf alle Ladungsträger die sich in einem Magnetfeld 
bewegen, unabhängig davon ob sie frei oder in einem Leiter vorliegen. Die Lorentzkraft wirkt 
senkrecht zur Bewegungsrichtung und senkrecht zum Feld. Die Kraft ist am größten, wenn 
Feld und Bewegungsrichtung senkrecht zueinander stehen. Die Richtung der Lorentzkraft 
lässt sich durch die Drei-Finger-Regel bestimmen.
Für die Kraft F

L
, die auf deinen Strom durchflossenen Leiter wirkt, welcher senkrecht zum 

Feld steht gilt somit: F L=I l B . Da der Leiter nun aber nicht immer senkrecht zum Feld 

steht, gilt allgemein:  F⃗ L=I l⃗ × B⃗= I l B sin(α)  (G3)
wobei α der Winkel zwischen Leiter und Feld ist. 

1.1.5 Die Lorentzkraft auf ein Elektron
In der Zeit  Δt  fließt durch den Leiterquerschnitt der Länge  Δl die gesamte, sich in diesem 
Teil befindlichen Ladungen N · e.  N ist hierbei die Anzahl der Elektronen. 

Somit gilt für den Strom I: I =
ΔQ
Δ t

=
N⋅e
Δ t

=
N⋅e
Δ l

Δ l
Δ t

=
N⋅e
Δ l

⋅v  (G4)

v ist hierbei die Driftgeschwindigkeit der Elektronen mit v=
Δ l
Δ t

.

Setzt man nun G4 in G3, unter der Voraussetzung, dass α = 90°, ein, so erhält man:

F L=
N⋅e
Δ l

⋅v⋅Δ l⋅B=N⋅e⋅v⋅B   

Auf ein Elektron wirkt somit die Lorentzkraft (N = 1):
F L=e⋅v⋅B  (G5)

1.2 Die   gleichförmige Kreisbewegung

Allgemein gilt für eine konstante Geschwindigkeit: v=
Δ s
Δ t

  (G6)

Für konstante Kreisbewegungen kann man auch eine sogenannte Winkelgeschwindigkeit ω 
angeben. Diese gibt an, wie viel des Umfang eines Kreises in einer bestimmten Zeit 
zurückgelegt wird. Der Anteil am gesamten Umfang wird hierbei im Bogenmaß angegeben.

Somit gilt: ω=
2Π
T

  (G7)

wobei T  die Zeit ist, die für eine Umdrehung um 2π  benötigt wird.

Die Frequenz f gibt an, wie viele Umdrehungen pro Sekunde stattfinden: f =
1
T

  (G6)

Setzt man in G6 für Δs =  2πr ein und für  Δt =  T , 
so erhält man durch Kombination mit G7 : v=ω⋅r  (G8)
Löst man G6 nach T auf und setzt diese Gleichung in G7 ein, so erhält man:

ω=2Π f  (G9)
Setzt man G9  nun in G8 ein, so erhält man: v=2Π f r            (G10)

2 Aufbau und Funktionsweise des Versuchs

2.1 Aufbau
Durch eine lange Spule verläuft eine kugelgelagerte Messingachse, in deren Mitte sich eine 
Aluminiumscheibe befindet. Am Ende der Messingachse befindet sich ein Motor. Sowohl an 
der Messingachse als auch an der Aluminiumscheibe befindet sich ein Spannungsabgriff über 
einen Schleifkontakt. Die Potentialdifferenz wird durch ein Spannungsmessgerät gemessen.



2.2 Funktionsweise
Die Aluminiumscheibe wird durch einen Motor über die Messingachse in Drehung versetzt. 
Da die Aluminiumscheibe von einer Spule umgeben ist, kann durch einen Stromfluss in der 
Spule ein Magnetfeld erzeugt werden. Da es sich um eine lang gestreckte Spule handelt, 
herrscht in ihrem Inneren ein nahezu homogenes Magnetfeld, welches über G2 bestimmt 
werden kann. Im Inneren der Aluminiumscheibe befinden sich, wie in jedem anderen Element
auch Elektronen. Wie in 1.1.4 beschrieben wirkt auf jede, senkrecht zu einem Magnetfeld 
bewegte Ladung die Lorentzkraft. Diese verschiebt die Elektronen im Inneren der 
Aluminiumscheibe entsprechend der Drei-Finger-Regel je nach Polung und Drehrichtung 
entweder nach Innen oder nach Außen. Hierdurch entsteht ein Ladungsunterschied zwischen 
dem Inneren und dem Äußeren der Scheibe. Durch diesen Ladungsunterschied wird ein 
Elektrisches Feld aufgebaut. Sobald die elektrische Kraft auf ein Elektron gleich der 
Lorentzkraft auf ein solches ist, kann eine konstante Potentialdifferenz zwischen dem 
Achsenradius und dem Außenradius gemessen werden. Durch gleichsetzten der elektrischen-
und der Lorentzkraft kann nach µ

0
 aufgelöst. Da man alle anderen Größen kennt kann man 

nun die magnetische Feldkonstante berechnen.
Anmerkung: Auf die Elektronen wirkt bei diesem Vorgang natürlich auch die Zentripetalkraft, 
doch muss diese auf Grund ihrer geringen Größe, wie im Anhang III.1.1 gezeigt, nicht 
berücksichtigt werden.

3 Herleitung der Formel zur Bestimmung von µ
0

Wie in bereits in 2.2 geschrieben, ist die Potentialdifferenz zwischen Achsenradius und 
Außenradius konstant sobald sich ein Kräftegleichgewicht zwischen Lorentzkraft und 
elektrischer Kraft eingestellt hat. Daher gilt: F

L
 = F

E
           (G11)

Für die elektrische Kraft  auf ein Elektron gilt:  F E=e E=e
U
d

           (G12)

Durch einsetzen von G5 und G12 in G11 ergibt sich: e v B=e
U
d

 |  · 
d
e

<=> v B=
U
d

=E

Da v =  ω r =  2 π f r , ist das Feld nicht homogen. Aus diesem Grund muss von r bis R 

integriert werden: U=∫E⋅dr=∫µ0⋅µr⋅I err
n
l
⋅2Π f r=µ0⋅µr⋅I err

n
l
⋅2Π f (

R²
2

−
r²
2

)     (G13)

Durch auflösen von G13 nach µ
0
 ergibt sich: µ0=

U⋅l
µr⋅I err n⋅2Π f

(
2

R²−r²
)        (G14)

Mit Hilfe von G14 kann man nun die Versuchsreihen auswerten.



II. Praktischer Teil



1 Versuchsaufbau

1.1   Zeichnung(Foto)   und Erklärung

Der grundlegende Aufbau, sowie die Funktionsweise wurden bereits in I.2 erläutert. In diesem
Abschnitt der Arbeit soll es darum gehen die technischen Details des Aufbaus darzustellen. 
Um dies zu erleichtern füge ich hier direkt ein beschriftetes Foto des Aufbaus ein und 
zusätzlich sind noch Detailfotos im Anhang zu finden.

1.1.1 Der Motor
Der Motor schafft eine ziemlich konstante Drehfrequenz von maximal ca. 11 Herz und ist 
direkt über eine Einspanngewinde mit der Messingachse verbunden um ein Überrutschen 
eines Riemens zu verhindern. Dies hätte nämlich eine variierende Drehzahl zur Folge, was die
Messung verfälschen würde. Um bei verschiedenen Versuchsreihen die gleiche Drehzahl zu 
haben, wird der Motor über einen Schalter ein und ausgeschaltet.

1.1.2 Frequenzbestimmung mit der Lichtschranke
Die Lichtschranke ist über einem Aluminiumrad, an welchem sich ein Unterbrechersthab 
befindet, befestigt. Das Messgerät links im Bild wertet die erfassten Daten aus und zeigt die 
gemessene Frequenz an. Zunächst wurde die Frequenz über das Stroboskop bestimmt, hierbei 
war die Messung jedoch zu ungenau, bzw. ich hatte zunächst die doppelte Frequenz 
angenommen, da hierbei das Bild auch zum Stillstand kommt. Hierdurch war das Ergebnis 
von µ

0
 immer halb so hoch, wie es hätte sein sollen. Erst die Messung mit der Lichtschranke 

zeigte den Fehler.

1.1.3 Die Gleichspannungsquelle der Spule
Hierbei wird eine Spannungsquelle mit sehr gut geglätteter Gleichspannung verwendet. 
Vorher hatte ich eine Spannungsquelle verwendet, die wie sich herausgestellt hat, keine 
komplett geglättete Gleichspannung erzeugte. Hierdurch kam es zu starken Schwankungen bei
der Messung. Mit der aktuellen Quelle kann man bei dieser Spule eine maximale Stromstärke 
von ca. 8,5 A erreichen, was sich zum Messen jedoch nicht eignet, da die Spule viel zu schnell
heiß wird!



1.1.4 Die Spule
Die Spule ist von Hand gewickelt und besitzt einen Durchmesser von 11cm. Als Wickelkörper 
dient ein handelsübliches Kunststoffabwasserrohr. Die Länge des mit 1mm starkem 
Kupferlackdraht umwickelten Teils beträgt ca. 54,3 cm. Das Rohr wird von einer aus Holz 
gefertigten Halterung getragen. Bedingt durch die zur Spannungsabnahme an der 
Aluminiumscheibe in der Mitte der Spule, verteilen sich auf diese Länge 500 Windungen.

1.1.5 Achse und Aluminiumscheibe
Die Achse besteht aus Messing, ist ca. 100 cm lang und ist 
durch in die Holzhalterung eingelassene Kugellager 
gelagert (siehe Anhang III.2.1 Achslagerung). Im Zentrum 
der Spule befindet sich eine Aluminiumscheibe, wie auf 
dem Bild zu sehen. Die Aluminiumscheibe wurde von 
Hand auf einer Drehbank gefertigt und hat folgende Maße: 
Lochradius: 0,005m ; Radius der mittleren Fläche außen: 
0,03685 m
Die Scheibe ist über Sekundenkleber und Lötpunkte mit der
Achse verbunden.

1.1.6 Der Spannungsabgriff
Der Spannungsabgriff erfolgt einmal direkt an der Achse über einen Schleifkontakt, welcher 
auch im oberen Bild zu sehen ist und am äußeren Rand der Aluminiumscheibe über ein 
aufgedröseltes Kabel, welches als blaues Kabel mittig über der Spule in II.1.1 zu sehen ist. 
Diese beiden Potentiale sind direkt mit dem Spannungsmessgerät verbunden, welches die 
Potentialdifferenz ermittelt und anzeigt.
Zunächst wurde der Spannungsabgriff über ein um die Achse und um das Aluminiumrad 
gespannten Kupferdraht getätigt. Dies führte jedoch zu sehr stark schwankenden Messwerten, 
da der Draht nicht dauerhaft Kontakt hatte und zudem einen sehr hohen Reibungswiderstand 
erzeugte, was die Drehzahl deutlich heruntersetzte. Um dieses Problem zu beheben wurde die 
oben erläuterte Abnahme eingebaut.

2 Die Versuchsdurchführung

2.1 Versuchsdurchführung bei   konstanter Drehfrequenz
Zunächst wird der Motor eingeschaltet und auf eine konstante Drehzahl gebracht. Jetzt lässt 
sich bereits eine Spannung am Spannungsmessgerät ablesen. Diese rührt vom Thermostrom. 
Der Betrag dieser durch den Thermostrom verursachten Spannung ist abhängig von der 
Drehzahl und verschiebt die durch die Lorentzkraft verursachte Spannung um ihren Betrag, 
d.h. diese „Thermospannung“ muss von der nach dem Einschalten der Spule gemessenen 
Wert abgezogen werden. Dies lässt sich vereinfachen indem man nach dem Einschalten des 
Motors kurze Zeit wartet, bis die Thermospannung konstant ist und dann am Messgerät 
Autooffset betätigt. Hierdurch wird ein neuer Nullpunkt festgelegt und bei der abgelesenen 
Spannung handelt es sich direkt um die durch die Lorentzkraft verursachte Spannung.
Wurde dies durchgeführt muss die Spannungsquelle aktiviert werden. Die Erfahrung hat hier 
gezeigt, dass die Messung in Schritten von 1A bis 6A die besten Ergebnisse liefert. Bei einer 
höheren Stromstärke als 6A wird die Spule viel zu schnell heiß. Die Spannung wird also so 
eingestellt, das die Stromstärke in der Spule 1A, 2A... usw. beträgt und der Wert der durch die 
Lorentzkraft verursachten Spannung muss abgelesen und notiert werden.
Dieser Messdurchgang wird jetzt bei verschiedenen Drehfrequenzen durchgeführt. Ich habe 
hierzu eine mittlere und eine hohe Drehfrequenz gewählt. (Auswertung siehe II.3)



2.2 Versuchsdurchführung bei   konstanter Stromstärke
Damit immer die gleiche Stromstärke gegeben ist, wird bei dieser Versuchsreihe ein Schalter 
zwischen Spule und Spannungsquelle angebracht. Statt Motor wird hier zunächst die 
Spannungsquelle aktiviert. Sie wird auf die gewünschte Stromstärke eingestellt und 
anschließend wird der Schalter geöffnet. Um auch bei niedrigen Drehzahlen eine gute 
Genauigkeit zu erreichen wird die erste Messreihe bei 2A durchgeführt. Es werden hierbei 
Messreihen in 1A Schritten bis 6A durchgeführt. Während der Schalter offen ist wird nun der 
Motor aktiviert und auf die erste Drehfrequenz eingestellt. Die tiefst mögliche Frequenz, 
welche hier Sinn macht ist 4Hz. Danach wird in 2Hz Schritten bis auf 10Hz hoch geregelt. 
Sobald die Drehfrequenz eingestellt ist wird die Spannungsmessung genullt und anschließend 
wird der Schalter geöffnet. Nach ein paar Sekunden wird nun der Wert für die gemessene 
Spannung abgelesen und notiert. Anschließend wir der Schalter wieder geöffnet und die 
Drehzahl wird neu eingestellt. Die Spannung wird nun wieder genullt und anschließend der 
Schalter geöffnet. Jetzt wird wieder der Messwert abgelesen und notiert. Der Schalter wird 
wieder geöffnet und der ganze Vorgang wird für alle Drehfrequenzen wiederholt. Außerdem 
wird die gesamte Messreihe für verschiedene Stromstärken von 2A bis 6A , wie oben 
beschrieben, durchgeführt.

3 Auswertung der Ergebnisse

Hier  nun der entscheidende Teil der Arbeit. Das Ziel ist es ja µ
0
 mit einer guten Genauigkeit 

zu bestimmen. Hierzu habe ich die einzelnen Messreihen über Excel ausgewertet und einen 
Mittelwert gebildet. Aus den Mittelwerten der verschiedenen Messreihen wird nun wiederum 
ein Mittelwert gebildet und eine Fehlerbetrachtung durchgeführt. Das Ziel hierbei ist so viele 
verschiedene Messkonstellationen wie möglich in den Mittelwert einzubeziehen. 
Die Auswertung erfolgt über die in I.3 hergeleitete Gleichung G14:

µ0=
U⋅l

µr⋅I err n⋅2Π f
(

2
R²−r²

)  R = 0,03685 m; r = 0,005 m; n=500; l = 54,3cm

3.1 Versuchsreihe mit   konstanter Drehfrequenz
Hier wurden zwei Messreihen, einmal mit einer mittleren und mit einer hohen Drehfrequenz 
durchgeführt. Diese werden nun im folgenden ausgewertet. 

3.1.1 Drehfrequenz:   10 Hz

3.1.2 Drehfrequenz:   17 Hz



3.2 Versuchsreihe mit   konstanter Stromstärke
Hier wurden fünf Messreihen mit Stromstärken von 2A bis 6A durchgeführt. Diese werden im 
folgenden nun ausgewertet.

3.2.1 Stromstärke:   2A

3.2.2 Stromstärke:   3A

3.2.3 Stromstärke   4A

3.2.4 Stromstärke   5A

3.2.5 Stromstärke   6A



3.3 Endgültige Bestimmung von   µ
0 
 und Fehlerbetrachtung

Hier wird nun aus den Mittelwerten der verschiedenen Messreihen ein „endgültiger“ 
Mittelwert ermittelt. Dies erhöht die Güte des Ergebnisses, da so sehr viele Messwerte 
kombiniert werden. Gleichzeitig wird eine Fehlerbetrachtung der Werte durchgeführt.

3.3.1 Der   Mittelwert
µ

0e1
 = ; µ

0e2
 = ; µ

0e3
 = ; µ

0e4
 = ;

µ
0e5

 = ; µ
0e6

 = ; µ
0e7

 = 

jeweils  · 10-6 N/A²

(Da die Messreihen mit Excel ausgewertet wurden, sind sehr viele Dezimalstellen vorhanden. 
Da diese aber nicht die Genauigkeit der Messung widerspiegeln wird zur weiteren 
Berechnung auf vier Stellen gerundet.)

µ0e=
1
n
⋅∑

i=1

i

µ0i µ0e=
1
7
⋅8,5786=1,2255⋅10−6 N

A²

 3.3.2   Standartabweichung   

θ=√(
1

n−1
)∑

i=1

n

(µ0 e−µ0ei) ² θ=0,0319⋅10−6 N
A²

3.3.3   mittlerer Fehler des Mittelwerts

Δ µ0=
θ

√n
Δ µ0=

0,0319 N / A²

√7
=0,0121⋅10−6 N

A²

3.3.4   relativer Fehler

f rel=
Δ µ0

µ0

f rel=
0,0121
1,2255

=0,00984=0,984%

Somit ist µ
0e

 = (1,2255±0,0121)⋅10−6 N
A²

3.3.5 Vergleich mit dem Literaturwert
Der Literaturwert für die Induktionskonstante ist µ

0
 = 1,2566 · 10-6 N/A²

Somit ergibt sich als relativer Fehler: f rel2=
1,2566−1,2255

1,2566
=

0,0311
1,2566

=0,02475=2,47 %

Der Fehler im Vergleich zum Literaturwert beträgt gerade einmal 2,47%. Der ermittelte Wert 
für µ

0
 ist somit sehr präzise.

4 Fehlerquellen

4.1 Die Frequenzbestimmung
Eine mögliche Fehlerquelle ist die Frequenzbestimmung mit der Lichtschranke. Die 
Frequenzanzeige zeigt keine Dezimalstellen nach dem Komma an. Wenn der tatsächliche 
Wert zwischen zwei ganzzahligen Werten liegt, pendelt die Anzeige lediglich zwischen den 
sich am nächsten zum tatsächlichen Wert befindlichen ganzzahligen Werten. So kann man 
zwar verhindern, dass der Wert z.B 10,5 Hz ist, jedoch nicht 10,1 Hz oder sogar 10,2 Hz. Bei 
einem angenommen Wert von 10 Hz und einem tatsächlichen Wert von 10,2 Hz ergibt dies 
folgenden Fehler:

1,242771456 1,2903770568 1,2151314764 1,2187334669

1,2097284908 1,2005434151 1,201353863



0,2
10,2

=0,0196=1,96 %  Bei diesem Fehler handelt es sich um einen zufälligen Fehler, da 

sich der Fehler bei mehreren Messungen ausgleichen sollte, da es immer vom Zufall abhängt 
ob der tatsächliche Wert größer oder kleiner als der angenommene ist.

4.2 Der Spannungsabgriff
Eine andere mögliche Fehlerquelle ist der Spannungsabgriff. 
Wie im nebenstehenden Bild zu sehen ist, hat die 
Aluminiumscheibe eine Einbuchtung zur Spannungsabnahme. Zur
Berechnung von µ

0
 wird der innere Radius genutzt. Da die 

Spannungsabnahme aber über ein aufgedröseltes Kupferkabel 
stattfindet kann es sein, dass einige Drähte den Rand und somit 
einen anderen Radius berühren. Hierdurch verändert sich die 
abgegriffene Spannung. µ

0
 wird mit einem Außenradius von  

0,03685 m berechnet. Bei einem tatsächlichen Radius von 0,038 m

würde sich folgender Fehler ergeben:
1500,46233−1409,44372

1500,46233
=0,0607=6,07 %

Hierbei handelt es sich um einen systematischen Fehler, da er das Ergebnis immer in die 
gleiche Richtung verschiebt. Bei einem Radius der tatsächlich größer ist, als der 
angenommene, so wäre das errechnete µ

0
 zu groß. Da das errechnete µ

0
 eigentlich zu klein ist,

ist es unwahrscheinlich das dies der Fall ist, aber einen  gewissen Fehler durch die 
Ungenauigkeit des Radius besteht trotzdem.

4.3 Das B-Feld
Eine weitere mögliche Fehlerquelle ist die Stärke des 
B-Feldes. Dieses wird über G2 berechnet, diese 
berechnete Stärke muss aber nicht unbedingt mit der 
tatsächlichen übereinstimmen. Um dies zu überprüfen 
wurde eine Hallsonde in die Spule eingeführt und die 
Feldstärke wurde gemessen.
Bei 4A gemessen: 4,5 mT
Berechnet:

B=µ0⋅µr⋅I err⋅(
n
l
)=1,26⋅10−6 4A

500
0,543 m

=4,63 mT

Somit ergibt sich ein Fehler von
0,13
4,63

=0,0281=2,81%

Hierbei handelt es sich um einen systematischen Fehler, der das Ergebnis immer in die gleiche
Richtung beeinflusst. Das errechnete µ

0 
wird hierdurch kleiner, als es eigentlich sein sollte.

Hierbei handelt es sich wohl um den entscheidendsten Fehler, da er das Ergebnis nachweislich
immer in eine Richtung verändert.

Insgesamt lässt sich sagen, dass der ermittelte Wert für µ
0
 Angesichts der genannten 

Fehlerquellen mit einem relativen Fehler von 2,47 % im Vergleich zum Literaturwert sehr 
genau ist.



III. Anhang



1 Vergleich der Zentripetalkraft   und Lorentzkraft auf ein Elektron
Gegebene Bedingungen:  ω =  20π s-1 ;  m

e
 = 9,109 ·  10-31 kg ; r = 0,05m ; B= 3 mT 

(Größenordnung aus dem Versuch)  e = 1,602 · 10-19 C

Zentripetalkraft auf ein Elektron: F Z=m r ω
2

→ F Z=9,109⋅10−31 kg⋅0,05m⋅(20 Π s−1
)

2
=1,798⋅10−28 N

Lorentzkraft auf ein Elektron: F L=e v B
einsetzten von G7 F L=e ω r B

→ F L=1,602⋅10−19 C⋅20 Π s−1
⋅0,05 m⋅3⋅10−3T =1,51⋅10−21 N

Verhältnis von Zentripetal - zu Lorentzkraft:

→
F Z

F L

=
1,798⋅10−28 N
1,51⋅10−21 N

=1,191⋅10−5 % 

Die Zentripetalkraft, welche auf ein Elektron wirkt ist im Vergleich zur wirkenden 
Lorentzkraft mit einem Anteil von 1,191 10-5 % nahezu 0. Aus diesem Grund muss sie bei der 
Berechnung von µ

0 
nicht beachtet werden.

2. Bild zu   II.1
Achslagerung:
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Alle anderen Zeichnungen und Bilder wurden durch mich angefertigt!
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