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Eigenschaften von Elektronen Schnieder

FB Physik 24.03.22 

Bestimmung der spezifischen Ladung e/m des Elektrons

Ziele

• Beobachtung von Elektronenbahnen im magnetischen und elektrischen Feld

• Bestimmung der spezifischen Elektronenladung e /m

1 Grundlagen

Das Verhältnis der Elementarladung e zur Masse m eines Elektrons ( e /m ) wird spezifische Elek-

tronenladung genannt. Dies ist eine wichtige Konstante in der Atomphysik und in angrenzenden

Gebieten. Achten Sie beim Studium darauf, wie oft Ihnen e /m  über den Weg läuft.

Die Bestimmung von  e /m  ist also ein experimentell lohnendes Ziel.  Darüber hinaus liefert die

Kenntnis von e /m  die Elektronenmasse  m, wenn man die Elementarladung e mit dem Millikan-

Versuch bestimmt hat.

Grundsätzlich ist klar, dass man zur Bestimmung der spezifischen Elektronenladung e /m  ladungs-

und  massenspezifische  Effekte  benötigt.  Es  sind  dies  die  elektromagnetischen  Kräfte  auf  die

Ladung und Trägheitskräfte auf  die Masse.  Dies wird im Folgenden ganz kurz wiederholt.  Die

zugrunde  liegende  Physik  wird  im  Grundstudium  gewöhnlich  ausführlich  behandelt.  Jedes

anspruchsvollere Lehrbuch gibt Auskunft darüber.

Es gibt mehrere Methoden zur Bestimmung von e /m  nach den genannten Prinzipien, von denen

zwei leicht unterschiedliche experimentell untersucht werden sollen:

1) Kreisbewegung des Elektrons im Magnetfeld alleine

2) Bewegung des Elektrons in einem elektrischen und einem magnetischen Feld

Allen Methoden, auch den eleganteren, wie „ e /m  nach Busch“ (Google-Suche) ist zu eigen, dass

immer mindestens 2 elektromagnetische Felder zu messen sind, um e /m  bestimmen zu können.

Es  wird  hier  zunächst  mit  der  einfachsten  Methode  begonnen,  der  Untersuchung  der

Elektronenkreisbahn in einem Magnetfeld.
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1.1 Elektronen im homogenen Magnetfeld

Auf ein Elektron der Masse  m und der Ladung  e, dessen Bahn senkrecht zu den Feldlinien eines

homogenen  magnetischen  Feldes  B verläuft,  wirkt  die  Lorentzkraft  F L = e⋅v⋅B ,  eine  elektro-

magnetische Kraft, die es auf eine Kreisbahn mit dem Radius r zwingt. v ist die Geschwindigkeit.

Diese Zentralkraft steht im Gleichgewicht mit der Fliehkraft  F F = m⋅v 2⋅r−1 , einer Trägheitskraft.

Mathematisch bedeutet „Gleichgewicht“ gleichsetzen, also

e
m

=
v

r B
. (1)

Die  Geschwindigkeit  v erhält  man  auf  Kosten  der  2.  Feldmessung,  genauer  der  Messung  der

Beschleunigungsspannung U a . Mit dem Energieerhaltungssatz 
m
2

v2 = e⋅U a  oder

v2 = 2U a e /m (2)

lässt sich v eliminieren1 und es ergibt sich dann

e
m

=
2⋅U a

B2⋅r2 . (3)

Außer  B und  U a  bleibt lediglich  r zu messen. In der Praxis macht man es etwas aufwändiger

(siehe Aufgaben).

1.2 Elektronen im homogenen elektrischen Feld

Die  Bewegung  der  Elektronen  in  einem  homogenen  elektrischen  Feld  alleine  kann  nicht  zur

Bestimmung  von  e /m  verwendet  werden.  Trotzdem  soll  die  Elektronenbahn  hier  untersucht

werden, da man mit einer Zusatzmessung (folgender Abschnitt) ebenfalls e /m  erhalten kann.

Ein  Elektron,  welches  mit  der  Geschwindigkeit  v x  in

das (homogene) elektrische Feld  EK  eines Plattenkon-

densators  eintritt,  bewegt  sich  auf  einer  Parabelbahn,

siehe Abbildung (1).

y = 1
2

e
m
⋅

EK

vx
2

x2 (4)

Abbildung 1: Bahn einer Ladung im 
homogenen elektrischen Feld.

Die „Einschussgeschwindigkeit“ v x  hängt nach Gleichung (2) von der Beschleunigungsspannung

1 Überlegen Sie sich, dass die Beschleunigung der Elektronen auf  v im B-Feld auf einer kurzen Strecke geschehen
darf, wie es bei der hier verwendeten Röhre ja auch der Fall ist.
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in der Elektronenquelle ab. Da nach Gleichung (2) aber auch 
1

v x
2

∝ m
e  gilt, wird die Parabelbahn

unabhängig von e /m . Die spezifische Ladung kann also durch Messung von Bahn und EK  alleine

nicht ermittelt werden. Die Geschwindigkeit v x  muss folglich in anderer Weise bestimmt werden.

Und das geht so:

1.3 Elektronen in gekreuzten Feldern E und B

Nimmt man ein zum Feld EK  des obigen Plattenkondensators senkrechtes B-Feld hinzu, so kann

die Lorentzkraft die elektrische Kraft kompensieren. In diesem Falle gilt e⋅EK = e⋅v x⋅B  oder

v x =
EK

B
. (5)

Wird die Gleichheit der Kräfte e⋅EK = e⋅v x⋅B  im Experiment über ein ausreichend großes Gebiet

erfüllt, so kann man dort eine gerade Elektronenbahn erkennen. Es wird daher die Elektronenge-

schwindigkeit auf diese Weise näherungsweise gemessen werden können.

Die Kombination von gekreuztem E und B wird auch beim sogenannten Wienschen Geschwindig-

keitsfilter verwendet. Geladene Teilchen nur einer festen Geschwindigkeit zeigen eine gerade Bahn

und gelangen durch eine Austrittsblende in gerader Linie gegenüber der Eintrittsöffnung.

Da im vorhandenen Aufbau das Magnetfeld nur über einen relativ kleinen Bereich2 homogen ist,

bleibt  die  Bahn  immer  etwas  gekrümmt.  Man  kann  somit  keine  wirklich  gerade  Bahnlinie

einstellen. Es soll dennoch für eine „beinahe gerade Bahn“, siehe Aufgaben in Abschnitt  2.2, die

Gleichung (5) zur Geschwindigkeitsbestimmung angewendet werden. Einsetzen von Gleichung (5)

in Gleichung (4) ergibt

y =
1
2

e
m
⋅B2

EK

x2 . (6)

Um der Verwirrung vorzubeugen, sei betont, dass die Parabelbahn nach Gleichung (6) natürlich nur

ohne B-Feld entsteht.  Das  B in  Gleichung (6) ist  der  Wert  aus  der  Kompensationsmessung bei

gleichem EK  zur Bestimmung der Geschwindigkeit.

Das Ausmessen der Bahn y ( x)  nach Abschnitt 1.2, also mit EK  alleine, liefert somit letztendlich

doch einen Wert für  e /m , wenn man die gerade besprochene Zusatzmessung bei gleichem  EK

durchführt.

2 Im Vergleich zum Raum zwischen den Kondensatorplatten.
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Prinzipiell ist diese Art der  e /m -Bestimmung nicht ungenauer als die Kreisbahn-Methode mit  B

alleine. Es werden nämlich wiederum genau 2 Felder (und eine Bahn) gemessen. Das Ergebnis wird

aber wegen des apparativen Problems des „zu wenig homogenen“ Magnetfeldes möglicherweise

stärker vom Literaturwert abweichen.

1.4 Magnetfelderzeugung mit Helmholtz-Spulen

Die Magnetfelder  werden durch Helmholtz-Spulenpaare erzeugt.  Für diese spezielle  Anordnung

(Abstand  d = Radius  R der Spulen) ist der homogene Bereich relativ groß.  B kann  im Zentrum

berechnet werden nach

B = K⋅ I = µ0⋅( 4
5 )

3
2 ⋅ n⋅I

R
, (7)

mit n = Zahl der Windungen und I als Spulenstrom. K soll Spulenkonstante genannt werden.

Systematische Abweichungen können durch die Inhomogenität des Feldes der Helmholtz-Spule und

das Erdmagnetfeld verursacht werden. Der Einfluss des Erdfeldes kann eliminiert werden, wenn

man das Spulenfeld senkrecht dazu stellt. Die Tische stehen ungefähr in Nord-Süd-Richtung.

Die Inhomogenität des Feldes der Helmholtz-Spule in der Ebene des Elektronenstrahls kann mit

folgender Formel berechnet werden:

B (r ) =
µ0 n I

2
R2 [(R2 + (r +

R
2 )

2)−
3
2 + (R2 + (r− R

2 )
2)−

3
2 ] (8)

Dabei ist  r der Abstand zur Magnetfeldachse in der Mittelebene zwischen den Spulen, also der

Radius der Elektronenkreisbahn. Dies wird später gebraucht werden.

Nützlich: 1 Tesla = 1 T = 1 V s m-2 = 1 N C-1 s m-1 = 1 N A-1 m-1. µ0 = 4π⋅10−7  T m A-1.

Berechnen Sie schon vor Versuchsbeginn die Spulenkonstante K mit den weiter unten aufgeführten

Daten für beide Spulenpaare und nehmen die Berechnung anschließend mit in das Protokoll auf.
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2 Aufgaben und Hinweise

2.1 Bestimmung von e/m aus der Kreisbahn im Magnetfeld

Der erste Teilversuch wird in einer Röhre durchgeführt, die mit Edelgas unter einem Druck von 1

bis 10 Pa gefüllt  sind.  Die Spur der durch Glühemission erzeugten Elektronen kann beobachtet

werden, da sie auf ihrer Bahn Gasatome anregen. Diese geben ihre Anregungsenergie zum Teil in

Form von sichtbarer  Strahlung ab.  Wenn der  Strahl  durch die  korrekte Spannung am Wehnelt-

Zylinder (siehe Lehrbuch) gut fokussiert wird, kann man eine recht dünne Spur erreichen. Man

spricht daher von einer Fadenstrahlröhre.

2.1.1 Details der Röhre und Erzeugung des Elektronenstrahls

Die erste Messung wird mit Fadenstrahlrohr 1 durchgeführt, siehe Abbildung (2). Dieses Rohr zur

Erzeugung von Kreisbahnen hat eine cm-Skala eingebaut,  welche die  Kreisradienmessung ganz

einfach macht. Trifft der Strahl auf einen der mit einer Leuchtfarbe bestrichenen Messstege, so ist

ein exaktes Ausmessen des Radius der Elektronenbahn möglich.

Die Daten von Röhre und von den Spulen sind neben Abbildung (2) aufgeführt. Die Betriebsdaten

dürfen für Fehlerabschätzungen als fehlerfrei angesehen werden.

Gasdruck (Ne): 4·10-3 mbar

Heizspannung: 6,3 V

Gitterspannung
(Kathode - Gitter): max. -50 V

Anodenspannung U a

(Gitter - Anode): max. +300 V

Abstand der Messstege: 2 cm

Strom durch die
Helmholtzspulen: max. 5 A

Spulendurchmesser: 0,4 m

Windungszahl: je 154
Abbildung 2: Fadenstrahlrohr 1 mit Helmholtz-Spulen.

Die Versuchsbeschaltung ist bereits vorgenommen und soll von Ihnen überprüft werden! Fertigen

Sie vor Versuchsbeginn eine Schaltskizze an und nehmen Sie diese in das Protokoll auf.

Überzeugen Sie sich vor dem Einschalten der Heizspannung zur Elektronenerzeugung, dass beide

Potentiometer „-50 … 0 V“ und „0 … 300 V“ des Netzanschlussgerätes auf Null stehen, um so eine

Beschädigung  der  Kathodenschicht  während  des  Anheizvorganges  auszuschließen.  Schalten  sie

dann  das  Netzanschlussgerät  ein,  die  Heizspannung  von  6,3 V ist  fest  eingestellt.  Nach  einer
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Anheizzeit  von  ca.  1 Minute  wählen  Sie  am  Potentiometer  „0  …  300 V“  die  Höhe  der

Anodenspannung  und  stellen  jeweils  immer  mithilfe  des  Potentiometers  „-50  …  0 V“  die

Gitterspannung so ein, dass ein Fadenstrahl von optimaler Schärfe und Helligkeit entsteht. Regeln

Sie dann ggf. am Potentiometer „0 … 300 V“ auf den anfangs eingestellten Wert nach. Die volle

Intensität des Fadenstrahls wird in der Regel erst nach einer Heizdauer von 2 bis 3 Minuten erreicht.

Am zweiten Netzanschlussgerät wird der Spulenstrom anschließend immer so eingestellt, dass der 

Fadenstrahl einen der Messstege möglichst exakt trifft.

Während der Messungen ist es immer wieder mal notwendig, durch entsprechendes Drehen des

Fadenstrahlrohres in der Halterung dafür zu sorgen, dass der Fadenstrahl das Strahlerzeugungs-

system genau  senkrecht  zur  Richtung  des  Magnetfeldes  verlässt  und bei  geeigneter  Größe des

Magnetfeldes einen Vollkreis beschreibt.

Bitte stellen Sie bei längeren Messpausen beide Potentiometer wieder auf Null; dies verlängert die

Lebensdauer des Fadenstrahlrohres.

2.1.2 Messung und Auswertung

Bestimmen Sie die spezifische Elektronenladung e /m  nach Gleichung (3).

Wie Sie an dieser Gleichung ablesen können, wird bei fester Spannung U a  für ein bestimmtes r ein

festes B benötigt. Das Produkt B⋅r  muss bei festem U a  also konstant sein.

Weiterhin sieht man an Gleichung (3), dass man eine Gerade erhält, wenn man U a  gegen (B⋅r)2

aufträgt. Die Steigung ist dann e /(2 m) . Es kann also mit linearer Regression gearbeitet werden,

was erstens genauere Werte ergibt als eine Berechnung aus einem Einzelwert und zweitens den

physikalischen Ansatz für den gegebenen Aufbau testet.

Sie  messen  für  einige  Werte  von  U a  zwischen  150  und  250 V  (etwa  alle  20 V)  das  für

r1 = 5 cm erforderliche  B.  Damit können Sie schon eine lineare Regression durchführen.  Es ist

jedoch, wie geschildert, vorteilhaft, mehr Datenpunkte zu registrieren. Dies erreichen Sie, indem

Sie Messreihen für r2 = 4 cm, r3 = 3 cm und r4 = 2 cm aufnehmen.

2.1.3 Mögliche systematische Fehlerquellen

Berechnen Sie mit Gleichung (8) die Änderung von B für die beobachteten r. Da Sie hier am besten

mit „MATLAB“ oder „SCILAB“ arbeiten, ist es unnötig Gleichung (8) zu vereinfachen.

Wenn Sie der Meinung sind,  es lohne sich,  können Sie die  B-Werte in Abschnitt  2.1.2 anhand

Gleichung (8) korrigieren. Teilen Sie Ihre Meinung im Protokoll bitte mit.
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Ein weiterer  systematischer  Fehler  könnte prinzipiell  durch die  thermische Energie  der  aus der

Glühkathode emittierten Elektronen entstehen.  Die thermische Geschwindigkeit  könnte man für

nicht zu große Kathodentemperaturen durch die Korrektur  U a
' = U a +

kT
2 e

 berücksichtigen.

Schätzen  Sie  den  thermischen  Einfluss  auf  Ihre  Messungen  ab,  indem Sie  als  typischen  Wert

T = 1000 K  für die Glühwendeltemperatur annehmen. Am einfachsten wird es, wenn Sie k in eV/

K nachschlagen. Was ist über diese „Korrektur“ zu sagen?

2.2 Messungen im elektrischen und magnetischen Feld und mit gekreuzten
Feldern

Beim  zweiten  Teilversuch  wird  ein  evakuiertes  Fadenstrahlrohr  mit  eingebautem  Platten-

kondensator verwendet.  Die Elektronen passieren eine Schlitzblende hinter der Anode und treffen

streifend auf  einen schräg in  den Strahlengang gestellten  Leuchtschirm.  Der  Strahlverlauf  wird

sichtbar. Ein Wehnelt-Zylinder sorgt hier ebenfalls für einen fein fokussierten Elektronenstrahl.

2.2.1 Details der Röhre

Das Fadenstrahlrohr  2 mit  Kondensator  ist  in  Abbil-

dung (3) dargestellt. Die Daten der Röhre sind:

• Heizspannung: 6,3 V

• Beschleunigungsspannung U a : max. 5 kV

• Ablenkspannung U K : max. 5 kV

• Abstand der Kondensatorplatten: d = 5,4 cm

Beachten Sie, dass die obere Platte um – U K /2  tiefer

und untere um + U K /2  höher als die Anode liegen

Abbildung 3: Fadenstrahlrohr 2 mit 
Kondensator und Parabelbahn. Die 
Helmholtz-Spule ist nicht dargestellt. Die 
Röhre ist seit 2009 zylinderförmig.

muss, um die rechts dargestellte Ablenkung zu erhalten. Die Anode liegt daher auf Erdpotential und

die Glühkathode auf negativer Spannung U a .

Die Versuchsbeschaltung ist bereits vorgenommen und soll von Ihnen überprüft werden! Fertigen

Sie vor Versuchsbeginn eine Schaltskizze an und nehmen Sie diese in das Protokoll auf.

Die in Abbildung (3) gezeigte Röhre ist innerhalb einem weiteren Helmholtz-Spulenpaar montiert

(Durchmesser einer Spule 13,5 cm, Zahl der Windungen 320).

Als Beschleunigungsspannung U a  wählen Sie im Folgenden durchweg ca. 2,7 kV.
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2.2.2 Parabelbahn mit E alleine

Ohne B-Feld stellen Sie eine Spannung U K  am Kondensator so ein, dass der Strahl beim Verlassen

der Skala um ca. 1,5 cm abgelenkt wird. Lesen Sie U K  am Messgerät (kleines Plexiglasgehäuse)

ab.  Das Gerät schaltet  sich beim Umdrehen ein bzw. aus.  Nach Versuchsende also bitte wieder

umdrehen!

Bestimmen  Sie  die  Bahn  y ( x)  mit  der  eingebauten  Skala.  Dies  geschieht  am  besten  durch

Fotografieren und Ausmessen des Bildes mit dem Freeware-Programm „PlotDigitizer“, welches die

jpg-Bilddatei einlesen kann. Nach Einrichten des Koordinatensystems können beliebig viele xy-

Werte auf der Bahnkurve durch Maus-Klicks aufgenommen und in eine „ASCII“-Datei gespeichert

werden. Das Gitter der Skala hat 1 cm Abstand.

Abbildung 4: Parabelbahn im elektrischen Feld. Die Gesamtablenkung bei x = 8 cm
beträgt hier ca. 2,3 cm.

Um  e /m  nach  Gleichung  (6)  bestimmen  zu  können,  braucht  man  noch  das  bei  dem  gerade

verwendeten EK  benötige Kompensationsfeld B. Dies folgt im nächsten Abschnitt.

2.2.3 B-E-Kompensation zur Ermittlung der Elektronengeschwindigkeit ohne
Kenntnis von e/m.

Nun  bestimmen  Sie  nach  der  im  Abschnitt  1.3 geschilderten  Kompensationsmethode  das

kompensierende Feld B.

Wie bereits  erwähnt,  werden Sie beim Anschalten von  B feststellen,  dass der Strahl nicht ganz

waagerecht im Bereich des Plattenkondensators geführt werden kann.

Als Behelfslösung versuchen Sie durch Verändern des Spulenstroms, dasjenige  B zu finden, bei

dem  der  Strahl  im  mittleren Bereich  des  Kondensators  auf  einer  Strecke  von  ca.  2 cm  „am

geradesten“ ist. Die Gesamtbahn steigt dann leicht an. Durch diesen Anstieg  dy  vermindert sich

zwar die Geschwindigkeit der Elektronen, da sie ein wenig in +y-Richtung sich gegen E bewegen.
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Die Geschwindigkeitsabnahme ist aber nicht wesentlich, wie Sie mit  e⋅Ek⋅dy  leicht abschätzen

können.

Mit dem auf diese Weise bestimmten Spulenstrom können Sie das Kompensationsfeld  B für das

eingestellte  EK  berechnen. Notieren Sie für eine spätere Genauigkeitsangabe den Strombereich,

innerhalb dessen Sie von einem „geraden“ mittleren Bahnabschnitt sprechen können.

2.2.4 Wiederholung der Messungen und Bestimmung von e/m nach Gleichung (6)

Wiederholen Sie die Messungen aus den Abschnitten 2.2.2 und 2.2.3 für 2 kleinere Werte von EK .

Die Ablenkung am Skalenende kann z. B. 1,25 cm und 1 cm betragen.

Berechnen Sie schließlich für alle drei EK -Werte das Verhältnis e /m . Dazu verwenden Sie die mit

„PlotDigitizer“  ermittelten  Parabelpunkte,  (x,y)  und  die  linearisierte  Form  der  Gleichung  (6)

(Substitution).  Mit  linearer  Regression  erhalten  Sie  die  benötigte  Steigung  des  zu  erwartenden

linearen Zusammenhangs. Vergessen Sie dabei nicht, dass die Steigung die Dimension 1/Länge hat.

Vergleichen Sie Ihre Werte unter Angabe der Messgenauigkeit mit dem Literaturwert.

Wenn  Sie  einen  Mittelwert  für  e /m  angeben  möchten,  so  teilen  Sie  bitte  mit,  ob  dieser  im

statistischen Sinne zu verstehen ist oder nicht.
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