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1 EINLEITUNG 

Als wir im Rahmen des Chemieunterrichts den Nachweis von Aldehyden mithilfe der Tollens-Probe kennenlern-

ten, waren wir interessiert daran, festzustellen, wie dick die so entstehenden Silberschichten eigentlich sind. 

Außerdem waren wir durch das Erfinderlabor für Nanotechnologie (Marburg, organisiert vom Zentrum für 

Chemie) für solche Fragestellungen sensibilisiert. Da das Internet und auch befragte Lehrer keine befriedigen-

den Antworten parat hatte, beschlossen wir, uns selbst an das Problem der Schichtdickenbestimmung dieser 

Silberschichten heranzuwagen. Die klassischen Methoden, also u.a. Messen mithilfe eines Lineals oder Zoll-

stocks, mussten von vorneherein ausscheiden und wir überlegten uns daraufhin uns andere Wege, um unsere 

Frage zu beantworten. Wir fanden heraus, dass Justus von Liebig bereits 1835 auf diese Art Silberspiegel herge-

stellt hat. Liebig wollte die bei der Herstellung gesundheitsgefährdenden Quecksilberspiegel durch Silberspiegel 

ersetzen. Die Silberspiegel konnten sich jedoch zunächst nicht durchsetzen, da sie weniger haltbar als Quecksil-

berspiegel waren. 1855 gelang es Justus von Liebig schließlich, genügend dauerhafte Spiegel herzustellen. Im 

Jahre 1886 wurden Quecksilberspiegel schließlich aufgrund ihrer Giftigkeit verboten. Heutzutage presst man 

Aluminiumfolie auf Glasscheiben oder bedampft sie mit Aluminium. Spiegel haben heute ihren Ruf als Luxusgut 

verloren. 

2 MATERIALEN UND METHODE 

2.1 HERSTELLUNG DER SILBERSCHICHT 

2.1.1 MITHILFE DER TOLLENS-PROBE 

Um die Dicke einer dünnen Silberschicht bestimmen zu können, mussten wir zunächst einmal eine solche her-

stellen. Dies taten wir mithilfe der Tollens-Probe, welche normalerweise zum Nachweis von Aldehyden ver-

wendet wird. In unserem Fall verwendeten wir statt eines Aldehyds Glucose, da Glucose besser verfügbar ist 

als die Aldehyde. Zusätzlich benötigt man zur Durchführung des Versuchs Silbernitratlösung (AgNO3) und Am-

moniak. Nun wird in ein Becherglas etwas Silbernitratlösung gefüllt, in die so lange Ammoniak geträufelt wird, 

bis sich der entstehende braune Niederschlag wieder auflöst. Zum Abschluss gibt man noch etwas Glucose 

hinzu. Nun wird diese Lösung normalerweise in ein Reagenzglas umgefüllt, in welchem diese erhitzt wird, bis 

sich ein silbriger Niederschlag auf dem Glas des Reagenzglases bildet. Dies war für unsere Zwecke allerdings 

nicht praktikabel, da wir für den leichteren Anschluss der Kontakte eine ebene Fläche benötigten, die nach 

beiden Seiten geöffnet ist. Durch diese Überlegungen kamen wir auf die Verwendung von Objektträgern für 

Mikroskope, die sich optimal für unsere Zwecke eigneten. Es tat sich allerdings das Problem auf, dass die Mi-

schung zur optimalen Verteilung geschüttelt werden musste. Dies ist im Falle eines geschlossenen Reagenzgla-

ses natürlich kein Problem, im Falle eines Objektträgers jedoch, auf dem die Flüssigkeit nur aufgrund der Ober-

flächenspannung nicht herunterläuft, erweist sich dies als eher schwierig. Anfangs versuchten wir, den Objekt-

träger mithilfe einer Tiegelzange vorsichtig im Feuer zu schwenken, aber nur so schwach, dass die Flüssigkeit 

nicht herunterläuft. Dies funktionierte auch tatsächlich relativ gut, bedurfte aber enormer Konzentration, da 

der Objektträger auch horizontal gehalten werden musste. Auf die Dauer wurde dieses Verfahren jedoch recht 

unkomfortabel, sodass wir andere Möglichkeiten suchten, unsere Objektträger zu versilbern. Wir versuchten 

zwischenzeitlich, die nötigen Vibrationen mittels eines Lautsprechers zu erzeugen, auf dem wir den Objektträ-

ger lagerten und  der Schallwellen im 

Infraschallbereich aussandte. Dies erzeugte jedoch 

bedauerlicherweise keine gleichmäßige Oberflä-

che, was für spätere Untersuchungen natürlich 

wenig zweckdienlich war. Letztendlich kamen wir 

auf die Idee, den Objektträger fest auf einem Drei-

fuß zu lagern und die Wärmequelle, einen Bunsenbrenner, zu schwenken, sodass eine gleichmäßige Erwär-
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mung gewährleistet wurde, in deren Fehlen wir gemeinsam mit der unregelmäßigen Verteilung der Lösung die 

Ursache für die unregelmäßigen Schichten ausmachten. Durch die feste Fixierung war es leichter, diesen Ob-

jektträger horizontal zu lagern, und somit war die Verteilung der Lösung optimal. Beim Betrachten gegen das 

Licht konnte man leicht die Gleichmäßigkeit der Schicht kontrollieren. Diese Methode erzielte letztlich die auf 

den ersten Blick perfekten Schichten für unsere Zwecke. Allerdings bildete sich auf der Silberschicht während 

des Herstellungsvorgangs eine grau-weißliche Schicht, deren Zusammensetzung uns verschlossen blieb. Bei der 

Tollenprobe läuft folgende Reaktion ab: 

Oxidation                              
Reduktion           

             

Gesamtreaktion                    
                           

2.1.2 MITHILFE VON INDUSTRIELL GEWALZTEN SILBER 

Um eine Kontrolle für die gemessenen Werte zu haben, verwendeten wir später auch industriell gewalztes 

Silber, welches nach Herstellerangaben eine Dicke von 300 bis 500 Nanometer besaß. Dieses sogenannte Blatt-

silber, welches üblicherweise für Restaurationen verwendet wird, haftet mehr oder weniger selbstständig an 

Oberflächen, weshalb wir es, für bessere Handhabbarkeit, auf einen weiteren Objektträger aufbrachten. Dabei 

stellten wir jedoch fest, dass das Blattsilber ein extrem empfindliches Material ist, welches bereits bei kleinster 

Krafteinwirkung reißt. Aufgrund dieser Tatsache konnten wir das Blattsilber nicht, wie zunächst geplant, ein-

fach hochheben und auf den Objektträger legen. Stattdessen legten wir den Objektträger auf das Blattsilber, 

drückten es fest und entfernten den überstehenden Rand. Doch auch auf der Glasplatte befestigt blieb das 

Silber extrem empfindlich. Nur eine falsche Berührung reichte, um die komplette Schicht unbrauchbar zu ma-

chen, da das Blattsilber an den Händen haften blieb und somit gewaltige Löcher entstanden. Später erkannten 

wir jedoch, dass sich das Blattsilber mithilfe einer doppelseitig klebenden Folie ausgezeichnet auf dem Objekt-

träger befestigen ließ. Insbesondere konnten wir risikolos die Probengeometrie durch Einritzen der Silber-

schicht nach unseren Vorstellungen verändern. 

2.2 VERFAHREN ZUR BESTIMMUNG DER DICKE 

2.2.1 WIDERSTANDSVERFAHREN 

Die Formel, auf der unsere erste Methode beruht, ist die Formel für die Berechnung des Widerstandes eines 

Leiters 

  
   

 
     

             

                                                                              

   

                    

                          

Außerdem gilt:       

        

         

Wir können dies in Formel I einsetzen und erhalten: 

  
   

   
 

Und daraus folgt für die Dicke d: 
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Somit können wir durch Bestimmung des Widerstands herausfinden, wie groß die Dicke der Schicht ist, denn   

und   sind leicht zu ermitteln. Zur Bestimmung des Widerstandes schicken wir nun einen konstanten Strom 

durch die Schicht und messen den Spannungsabfall an der Silberschicht. Danach können wir mithilfe des Ohm-

schen Gesetzes den Widerstand R berechnen: 

  
 

 
       

2.2.2 HALL-EFFEKT 

Der nach Edwin Hall benannte Effekt basiert auf der sogenannten Lorentzkraft, die die Kraft auf bewegte La-

dungen in einem Magnetfeld darstellt. Diese Kraft bewirkt nun, dass eine Spannung entsteht, die sowohl zu 

den Magnetfeldlinien als auch zum Querstrom senkrecht ist. Diese ist umso größer, je dünner der Leiter ist. Für 

quaderförmige Leiter gilt folgende Formel: 

   
 

   
 

   

 
    

   

 
      

                 

                                                                     
     

                                            

                          

                    

Stellt man nun diese Formeln nach der Dicke d um, so erhält man: 

     
   

  

     

Wenn wir also UH, I und B messen, so können wir die Dicke d bestimmen. RH ist durch das Material bestimmt, in 

unserem Fall also Silber. Da der Hall-Effekt ohnehin nur bei sehr dünnen Schichten überhaupt messbar ist, 

eignet sich dieses Verfahren hervorragend für unsere Zwecke. 

2.2.3 BESTIMMUNG DER DICKE DURCH WIEGEN 

Es ist liegt nahe, die Schichtdicke über das Volumen und dieses wiederum über die Masse zu bestimmen. Um 

die Masse der durch die Tollens-Probe aufgebrachten Schichten wiegen zu können, benötigen wir die Masse 

des unbeschichteten Objektträgers. Im Falle des Blattsilbers war dies nicht nötig, da wir die             

         großen Stücke direkt wiegen konnten. Für alle Wägungen muss eine extrem empfindliche Waage 

verwendet werden. Hat man nun die Masse ermittelt, so folgt aus der Formel 

  
 

 
 

                                 
  

     

        

          

die Formel für das Volumen V, nämlich: 
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Für das Volumen gilt wiederum, da es sich um einen Quader handelt, offensichtlich: 

      

                     

                    

Daraus folgt wiederum 

  
 

 
 

 

   
      

2.2.4 ANDERE METHODEN 

LICHTABSORPTION 

Die Durchlässigkeit unserer dünnen Silberschichten war unglücklicherweise zu gering, als dass wir aufgrund der 

Lichtabsorption aussagekräftige Aussagen hätten ziehen können. Außerdem hätten wir selbst im Falle einer 

gewissen Lichtdurchlässigkeit daraus immer noch nicht auf die eigentliche Schichtdicke schließen, sondern nur 

Vergleiche zwischen zwei Schichten durchführen können. 

ELEKTRONENMIKROSKOPISCHE METHODEN 

Diese professionellen Verfahren standen uns im Rahmen unserer schulischen Möglichkeiten und Beziehungen 

leider nicht zur Verfügung. 

2.3 MESSUNGEN ZUR BESTIMMUNG DER DICKE 

2.3.1 KONTAKTIERUNG 

Die Silberschicht musste nun zur Durchführung der oben genannten Verfahren elektrische Kontakte erhalten. 

Zuerst verwendeten wir Leitsilber, mit welchem wir die Kontak-

te anzukleben versuchten. Diese Kontakte stellten sich aller-

dings als äußerst instabil heraus, woraufhin wir nach anderen 

Lösungen zu suchen begannen. Uns kam die Idee, Lötzinn zu 

verwenden, um einen stabileren Kontakt herzustellen. Dies 

scheiterte allerdings an der Tatsache, dass auch das Lötzinn 

nicht richtig auf der Silberoberfläche haftete und sich bereits bei leichter Krafteinwirkung wieder zu lösen be-

gann. 

Als nächstes entwickelten wir die Idee, die Kontakte durch 

Druck herzustellen, indem wir Aluminiumstäbe auf die Monta-

gevorrichtung aufbrachten und dort befestigten, sodass der 

beschichtete Objektträger zwischen der Grundplatte und den 

Aluminiumstäben zusammengepresst wurde. Um den Kontakt 

noch zu verbessern und die Schicht zu schonen, verwendeten 

wir mehrfach gefaltete Alufolie als Puffer. Diese Methode eig-

nete sich gut und somit behielten wir sie bis zum Schluss bei. 
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2.3.2 MESSUNGEN MITHILFE DES WIDERSTANDS 

VERFAHREN 1 

Beim ersten Verfahren legen wir eine konstante Stromstärke von      an unsere Silberschicht an und mes-

sen mit einem hochohmigen Voltmeter den Spannungsabfall zwischen zwei Punkten der Silberschicht, die sehr 

nah an den Kontakten liegen. Der Sinn dieser Vorgehensweise liegt darin begründet, dass auch an den Zulei-

tungen von der Stromquelle und den Kontakten ein Spannungsabfall entsteht, den wir aber auf keinen Fall mit 

messen dürfen. 

 

VERFAHREN 2 

Das zweite Verfahren versteht man gut anhand der folgenden Bilder: 

 

Um einen guten Kontakt herzustellen, wurden die dünnen Kupferstreifen mittels einer Glasplatte angedrückt. 

Der Widerstand der Silberschicht lässt sich nun mithilfe der Differenz der Abstände aus der Differenz der Wi-

derstände berechnen, da die Kontaktwiderstände in beiden Messungen gleich groß sind und sich somit nicht 

auf die Messwerte auswirken. 

 

Stromquelle 
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2.3.3 HALL-EFFEKT 

MAGNETFELDERZEUGUNG 

Auf einen U-förmigen Eisenkern wurden zwei Leybold-Spulen aufgesteckt. Im Spalt (ca.    ) zwischen den 

aufgesetzten Polschuhen konnten wir ein weitgehend homogenes Magnetfeld mit einer Stärke von maximal 

     erzeugen. Alle Messungen wurden mit einer konstanten Stromstärke von    durchgeführt. 

 

MAGNETFELDMESSUNG 

Aufgrund der Tatsache, dass die zwei in der Schule verfügbaren Geräte zur Magnetfeldmessung komplett un-

terschiedliche Werte lieferten, mussten wir die Teslameter neu kalibrieren. Dies taten wir bei der Firma Sekels 

GmbH in Obermörlen (bei Butzbach). Es stellte sich heraus, dass eines unserer Messgeräte sehr genau, das 

andere wiederum sehr fehlerhaft maß. 
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PROBEN-GEOMETRIE 

Um die Formel IV für die Hallspannung anwenden zu können, muss es sich bei der Probe um einen Quader 

handeln. Darüber hinaus sollten die Kontakte für die Hallspannung möglichst klein sein. Dies erreichten wir 

durch Einritzen der zu untersuchenden Silberschichten. 

 

MESSUNG DER HALLSPANNUNG 

Wir verwendeten das Digitalmultimeter Keithley 195A, welches sich aufgrund seiner hohen 

keit(     ) optimal für unsere Zwecke eignete. Außerdem besitzt dieses eine Zerotaste, welche wir benötig-

ten, um die Spannung zu kompensieren, die auch ohne Magnetfelddurch den Längsstrom verursacht wird. 

Diese ist leider nicht vermeidbar, da die Hallkontakte nie genau gegenüberliegen. 

3 ERGEBNISSE 

Zu Anfang unserer Untersuchungen lagen die Messergebnisse der drei Methoden zwar alle in der Größenord-

nung von einigen      , unterschieden sich jedoch in Abhängigkeit von der Messmethode stark voneinander. 

Um unsere Messverfahren validieren zu können, verwendeten wir industriell hergestelltes Blattsilber, welches 

laut Herstellerangaben eine Dicke von           besaß. 

3.1 UNTERSUCHUNG DES BLATTSILBERS 

3.1.1 BESTIMMUNG DER DICKE MITHILFE DES WIDERSTANDS 

VERFAHREN 1 

Wir maßen bei einer Stromstärke von    einen Spannungsabfall von       , woraus sich mit Formel III für den 

Widerstand R ergibt: 

  
      

  
        

Mithilfe des Widerstands ergibt sich damit aus Formel II für die Dicke   mit           und         : 

  
     

    

 
        

             
       

 



Nanoschichten auf der Spur  Tobias Meuser und Torben Freitag 

10 
 

VERFAHREN 2 

Bei einer Änderung der Länge um          änderte sich der Widerstand um          . Mit einer Breite 

von          ergibt sich mit Formel II: 

        

3.1.2 BESTIMMUNG DER DICKE MITHILFE DES HALL-EFFEKTS 

Bei der Dickebestimmung mittels des Hall-Effekts kam es zu großen Problemen beim Messen der Hall-

Spannung UH. Die Werte schwankten stark und sprangen scheinbar zufällig hin und her. Dies behinderte unsere 

Messungen beziehungsweise machte alle Messwerte zunichte. Die Lösung unseres Problems bestand schließ-

lich darin, dass wir einen Widerstand in Reihe mit der Silberschicht schalteten, sodass die Spannung, die ange-

legt werden musste, aufgrund der Analogie   
 

 
 viel größer wurde. Wir hatten nämlich festgestellt, dass die 

Werte für die Stromstärke trotz Verwendung einer Präsizionsstromquelle stark schwankten, was die Schwan-

kungen der Hall-Spannung erklärte. Darüber hinaus sorgten wir durch geschicktes Entfernen von Teilen der 

Silberschicht dafür, dass die Messpunkte für die Hall-Spannung nahezu punktförmig waren. 

Bei einem Magnetfeld der Stärke         und einem Querstrom von         haben wir eine Hallspan-

nung von                gemessen. Damit ergibt sich aus Formel V: 

     
   

  

          
 

  
 

             

           
       

3.1.3 BESTIMMUNG DER DICKE DURCH WIEGEN 

Professor Hamscher, der Leiter des Instituts für Lebensmittelchemie der Universität Gießen, gestattete es uns, 

unsere Proben an einer ihrer empfindlichen und hochgenauen Wagen zu wiegen. Wir erhielten für jeweils ein 

Blatt Blattsilber die Massen von            und           . Die nahezu perfekte Übereinstimmung 

deutet darauf hin, dass die tatsächliche Masse bei ca.        liegt und die Streuung der Massen innerhalb 

unserer 25 Stück Packung sehr gering ist. Daraus ergibt sich bei einer Schichtfläche von             

        mithilfe von Formel VI für die Dicke d: 

  
      

    
  
           

       

3.1.4 ZUSAMMENFASSUNG 

Die verschiedenen Methoden liefern allesamt nahezu übereinstimmende Ergebnisse, die im Einklang mit den 

Herstellerangaben waren. Den genauesten Wert lieferte sicherlich die Waage, die den geringsten Fehler vor-

zuweisen hatte. Dies sprach dafür, dass unsere Messmethoden und Geräte einwandfrei funktionierten. Diese 

Tatsache betrachteten wir als großen Erfolg und gingen mit neuem Elan an die weitere Untersuchung unserer 

selbstgemachten Schichten. 
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3.2 SELBSTGEMACHTE SCHICHTEN (TOLLENS-PROBE) 

3.2.1 BESTIMMUNG DER DICKE MITHILFE DES WIDERSTANDS 

VERFAHREN 1 

Erneut verwendeten wir eine Stromstärke von     . Diesmal maßen wir jedoch einen Spannungsabfall von 

       . Mit Formel III ergibt sich somit: 

  
     

  
       

Und daraus wiederum folgt mit           und         : 

  
     

    

 
        

            
      

VERFAHREN 2 

Dieses Verfahren wendeten wir nicht an, da die dünne Silberschicht durch die aufliegenden Kupferkontakte 

leicht zerkratzt und somit unbrauchbar gemacht werden kann. 

3.2.2 BESTIMMUNG DER DICKE MITHILFE DES HALL-EFFEKTS 

Wir verwendeten erneut ein Magnetfeld der Stärke         und einen Querstrom von        . Dies-

mal maßen wir eine Hallspannung von                . Damit ergibt sich aus Formel V: 

     
   

  

          
 

  
 

             

            
       

3.2.3 BESTIMMUNG DER DICKE DURCH WIEGEN 

Wir wogen für den Unterschied zwischen dem unbeschichteten und dem beschichteten Objektträger 

        . Aus der Breite          und der Länge        ergibt sich eine Fläche von   

        Daraus erhielten wir nach Formel VI eine Dicke von 

  
     

    
  
           

       

3.2.4 ZUSAMMENFASSUNG 

Auch bei den neu hergestellten Schichten blieb es bei der Diskrepanz der Messwerte in Abhängigkeit der Me-

thode. Bei der Massenbestimmung ergab sich die größte Dicke, darauf folgten die Messergebnisse mithilfe des 

Hall-Effekts. Die kleinsten Werte lieferte die Methode auf Basis des elektrischen Widerstands. 

3.2.5 MIKROSKOPISCHE UNTERSUCHUNGEN 

Daraufhin beschlossen wir, unsere selbstgemachten Schichten unter dem Mikroskop zu begutachten. An dieser 

mikroskopischen Aufnahme einer Silberschicht im Durchlicht erkennt man nun, dass die Schichten viele Löcher 

haben, also nicht so gleichmäßig sind, wie sie auf den ersten Blick zu sein scheinen. Das unten stehende Bild 
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zeigt einen typischen Ausschnitt aus einer unserer Proben. Die Vielfalt der Löcher ist aufgrund mangelnder 

Auflösung des Fotos nicht vollständig erkennbar, das Foto verschafft jedoch einen guten Überblick über die 

Fehler unserer Schichten. 

 
Maßstab:      pro Skalenteil 

3.3 MESSWERTE IM ÜBERBLICK 

In dem unten stehenden Diagramm sind alle Proben aufgetragen, die gemessen wurden, nachdem die erfor-

derlichen Optimierungen an unseren Verfahren vorgenommen worden waren. Man erkennt klar, dass die 

Messwerte aller Methoden im Fall des industriell gewalzten Silbers recht einheitlich sind, während sie im Fall 

der selbsthergestellten Schichten stark schwanken. Diese Schwankungen sind, wie in 4. angegeben, durch die 

nicht genau bestimmbare Zusammensetzung der Schichten sowie deren Unregelmäßigkeit zu erklären. 

 

3.4 FEHLERANALYSE 

Die Fehler der einzelnen Messmethoden lassen sich bedauerlicherweise schlecht bis gar nicht angeben. Schon 

bei dem gekauften Blattsilber kann man nicht davon ausgehen, dass die Werte für die Dichte, den spezifischen 

Widerstand und die Hallkonstante mit denen von reinem, massiven Silber übereinstimmen. So garantiert der 

Hersteller für die Dichte des Blattsilbers „          “, was deutlich unter der Dichte von Silber, die 

0 
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            beträgt, liegt. Entsprechend müsste man auch Abweichungen bezüglich des spezifischen Wider-

standes und der Hallkonstanten beachten. Man kann davon ausgehen, dass die Fehler der Messungen unter 

optimalen Bedingungen, also mit einer reinen und löcherfreien Probe, unter     beträgt. Bei Proben, deren 

Reinheit nicht gegeben beziehungsweise deren Struktur löchrig ist, lassen sich jedoch keine genauen Angaben 

zu den entstehenden Fehlern machen. 

4 BEWERTUNG DER ERGEBNISSE UND SCHLUSSFOLGERUNGEN 

4.1 ERKLÄRUNG DER MESSERGEBNISSE 

Wir vermuten, dass die Löcher in der Schicht die Driftbewegung der Elektronen zum Pluspol erschweren und 

ihren Weg verlängern. Dies führt zu einem größeren elektrischen Widerstand, der sich in unseren Berechnun-

gen als scheinbare Verkleinerung der Schichtdicke auswirkt. Beim Hall-Effekt verursachen die Löcher vermutlich 

eine Vergrößerung der Hall-Spannung, da die Driftgeschwindigkeit der Elektronen steigt und die Hall-Spannung 

proportional zur Driftgeschwindigkeit ist. Dadurch weicht die berechnete Dicke von der tatsächlichen Dicke 

nach unten ab. Die Ergebnisse der Massenbestimmung sind schwer einzuschätzen, da wir die Dichte der grau-

weißlichen Schicht und somit auch die durchschnittliche Dichte nicht kennen. Diese grau-weißliche Schicht 

hatte sich während dem Herstellungsvorgang der Silberschichten gebildet. 

4.2 SCHLUSSFOLGERUNGEN 

Aufgrund der Tatsache, dass es uns nicht gelungen ist, die Schichtdicke der hergestellten Schicht zu ermitteln, 

lässt sich folgern, dass sich die von uns entwickelten Methoden nur verwenden lassen, wenn das Material, aus 

dem die Schicht besteht, genauestens bekannt ist. Jede Verunreinigung im Material verursacht falsche Messer-

gebnisse. Außerdem sind die Methoden, die auf elektrischem Widerstand oder dem Hall-Effekt basieren, nur 

anwendbar, wenn die zu analysierende Schicht aus leitendem Material besteht. 

5 DANKSAGUNG 

Wir bedanken uns bei 

 Herrn Sekels von der Sekels GmbH, Obermörlen bei Bad Nauheim für das Interesse an unsere Arbeit, 

die Führung durch die Firma (Herstellung und Vertrieb von magnetischen Bauteilen wie Drosseln und 

magnetischen Abschirmungen), und der Kalibrierung unseres Magnetfeldmessgerätes. 

 bei den Mitarbeitern des Instituts für Lebensmittelchemie der Universität Gießen (Prof. Hamscher) für 

das Wiegen unserer Proben mit ihren hochgenauen Waagen. 

 unserem Chemielehrer Herrn Dr. Hörger für die Unterstützung bei den chemischen Experimenten. 

 unserem Betreuer Herrn Dr. F. Graubner für die vielseitige Betreuung, insbesondere für die Ermuti-

gungen und Vorschläge, wenn die Probleme unüberwindlich schienen, und für die Realisierung der 

handwerklichen Arbeiten (Herstellung der Grundplatte für die Montage der Objektträger). 

6 GERÄTE UND MATERIALIEN 

 Spannungs- und Widerstandsmessung: Digitalmultimeter Keithley 195A 

 Überprüfung der Genauigkeit der Spannungsmessung des Keithley 195A mit einem Präzisionsspan-

nungsgeber der Firma Knick Typ „Berlin 37“ 

 Längsstromerzeugung für die Hallmessung und als Konstantstromquelle für die Widerstandsbestim-

mung 

 Stromquelle für den Magnetfeldstrom 

 Spulendaten 

 Magnetfeldmessgerät 
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 Blattsilber: Firma Gerstendörfer; hochrein          ; 25 Blatt;          ; Dicke     

     ;        
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