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Bestimmung der Elementarladung e mit dem Millikan-Versuch

Ziele

• Messung der Elementarladung e in einem homogenen elektrischen Feld

• Nachweis der Quantelung der elektrischen Ladung des Elektrons

1 Grundlagen

1.1 Die Idee

Bei allen Versuchen mit Elektronenstrahlen in elektrischen und magnetischen Feldern kann man nur

die  spezifische  Elementarladung  e /m  bestimmen.  Ein  experimenteller  Nachweis,  dass  die

Elementarladung e nur in ganzzahligen Vielfachen von e vorkommt, und eine direkte Bestimmung

von e liefert der Millikansche-Öltröpfchen-

Versuch.  Durch  Anwendung  des  Stokes-

schen  Gesetzes  auf  ein  geladenes,  kugel-

förmiges  Öltröpfchen,  das  sich  in  einem

Gas bewegt, lässt sich die Elementarladung

bestimmen.  Dabei  ist  wesentlich,  dass  die

Stokessche Reibungskraft  nur vom Kugel-

radius  r,  von  der  Geschwindigkeit  v und

nicht  von  der  Masse  m der  Öltröpfchen

abhängt.  Die  Millikansche  Versuchsanord-

nung  ist  in  Abbildung  (1)  schematisch

dargestellt.

1.2 Die physikalisch-mathematische Beschreibung

Die Öltröpfchen werden mit einem Zerstäuber in einen Plattenkondensator gesprüht und mit einem

Mikroskop beobachtet. Die Öltröpfchen werden durch den Sprühvorgang ionisiert. Sie sinken in der

Luft ebenso wie eine Metallkugel in einer viskosen Flüssigkeit zu Boden. Durch ein elektrisches

Feld können sie nach oben getrieben werden. Mit einem radioaktiven Präparat (Stärke unterhalb der
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Abbildung 1: Millikan-Versuch (schematisch).



Freigrenze) können auf dasselbe Tröpfchen zusätzliche Ladungen gebracht werden. Die wiederholte

Messung der Steig- und Fallzeiten einiger Tröpfchen erlaubt die Bestimmung der Elementarladung.

Die auf die Öltröpfchen wirkenden Kräfte sind

die Gewichtskraft F g = mÖl g mit mÖl = V ⋅ρÖl =
4
3

π r 3 ρÖl , (1)

die Auftriebskraft F a = mLuft g mit mLuft =V⋅ρLuft =
4
3

π r3 ρLuft , (2)

die Reibungskraft F R = 6 πη r v  mit η als Viskosität der Luft, (3)

die elektrostatische Kraft F el = q⋅E = q⋅U
d

. (4)

Da Gewichtskraft und Auftriebskraft immer entgegengesetzt gerichtet sind, kann der Einfluss der

letzteren dadurch berücksichtigt werden, dass man setzt

mÖl =
4
3

π r 3( ρÖl − ρLuft) =
4
3

π r3 ~ρÖl . (5)

Mit diesem Wert gilt für das Sinken der Tröpfchen ohne elektrisches Feld nach den Gleichungen

(1) bis (4) und der Abbildung (1)

mÖl g − 6π η r v↓ = 0 . (6)

Für das Steigen unter einem elektrischen Feld ergibt sich

mÖl g + 6π η r u↑ − q
U
d

= 0  (u statt v, zur Unterscheidung mit/ohne Feld) (7)

Neben der gesuchten Größe  q existieren noch die Unbekannten  η und  r, d. h., es fehlt noch eine

dritte  Gleichung zur  vollständigen experimentellen  Bestimmung.  Leider  ist  bis  heute  kein  Weg

bekannt, eine unabhängige dritte Bestimmungsgleichung zu erstellen.1

Aus (6) und (7) folgt durch Auflösen nach 6π η  und Gleichsetzen

mÖl g (u↑ + v↓)d
v↓ U

= q . (8)

Das sieht auf den ersten Blick recht freundlich aus, jedoch steckt in mÖl  der anderweitig schwer zu

messende Tröpfchenradius  r.  Die Dichten von Öl und Luft können dagegen relativ einfach auf

andere Weise bestimmt werden, sie werden deshalb einfach unten angegeben.

Um r zu erhalten, wird erneut Bezug auf Gleichung (6) genommen und es ergibt sich

1 Man könnte versucht sein, die Bewegung „Fallen mit Feld“ als unabhängige Messung heranzuziehen. Tatsächlich ist
die dazu gehörende Bewegungsgleichung aber nicht unabhängig, siehe Anhang.
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r 2 =
9 η v↓

2 ~ρÖl g
. (9)

Damit taucht wieder die Viskosität in der Gleichung auf.

Überdies hat Millikan gezeigt,  dass in Gleichung (9) die Viskosität noch durch ein  ηeff  ersetzt

werden  muss.  Das  Gesetz  von  Stokes  muss  nämlich  korrigiert  werden,  wenn  die

Fallgeschwindigkeit  0,1 cm/s  unterschreitet.  Tröpfchen  mit  dieser  Geschwindigkeit  haben

Durchmesser von ca. 2 µm und kommen damit in die Größenordnung der mittleren freien Weglänge

in Luft bei Raumtemperatur. Da die Geschwindigkeiten bei diesem Experiment zwischen 0,01 und

0,001 cm/s liegen, verwendet man die Korrekturformel

ηeff = η ( 1

1 +
b
p r ) . (10)

Dabei beschreiben  b eine empirische Konstante,  p den Luftdruck und  r den Radius. Nun kann  r

durch Einsetzen von (10) in (9) berechnet werden. Man erhält eine quadratische Gleichung, deren

Lösung lautet

r 1,2 = − b
2 p

± √( b
2 p)

2

+
9η v↓

2 ~ρÖl g
. (11)

Da die Wurzel immer größer als der erste Summand ist und positive Radien zu erwarten sind, wird

die positive Wurzel als Wert für r verwendet. Werden die Gleichungen (11) und (5) in (8) eingesetzt,

ergibt sich die fertige Auswerteformel zu

q =
4
3

π g ~ρÖl (√( b
2 p)

2

+
9η v↓

2 ~ρÖl g
−

b
2 p)

3
u↑ + v↓

v↓

d
U

. (12)

Die in (12) vorkommenden Größen sind in folgenden Einheiten einzusetzen und wie beschrieben zu

messen:

 q Ladung des Öltropfens in Coulomb (C = A s)

 d Abstand der Kondensatorplatten (m), d = 0,00767 m; Übernahme des Wertes.
~ρÖl Dichte (kg/m3), für Öl 886 kg/m3 ; für Luft 1,2 kg/m3; Übernahme des Wertes.

 η Viskosität in Luft (Ns/m2 = Pa s), da abhängig von Temperatur muss diese gemessen werden;
Zuordnung elektrischer Widerstand zu T auf Plattform und im Anhang,
zugehöriges η siehe Tabelle im Anhang.

 B Konstante, 8,2⋅10–3  (Pa m)
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 p Luftdruck in Pascal (Pa = N/m2); abzulesen bei der Wetterstation des Fachbereichs

 r Radius des Tropfens (m)

v↓ Sinkgeschwindigkeit (m/s) ohne elektrisches Feld

u↑ Steiggeschwindigkeit (m/s) mit elektrischem Feld

 U Spannung (V), Messung mit Multimeter

 g Erdbeschleunigung (m/s2); g = 9,81 m/s2; Übernahme des Wertes.

1.3 Zu erwartendes experimentelles Ergebnis

Das  Ergebnis  vieler  solcher  Versuche  könnte  -

in einem Diagramm dargestellt - so aussehen wie

in Abbildung (2) gezeigt.

Ein  Öltröpfchen  kann  also  nur  1,  2,  3  ...

Ladungseinheiten tragen. Die Ladungsmenge, die

auf ein Öltröpfchen aufgebracht werden kann, ist

also  gequantelt,  d. h.  die  Ladung  auf  einem

Öltröpfchen ist immer ein ganzzahliges Vielfaches

der Ladungseinheit der Elementarladung e.
Abbildung 2: Ergebnisse vieler Messungen an 
Öltröpfchen, Ladung q in Einheiten von e.

Millikan  hat  genauer  gemessen  als  Abbildung  (2)  zeigt.  Als  Diagramm aufgetragen  wären  die

Zwischenräume zwischen den Maxima völlig leer. In dieser graphischen Darstellung wird zudem

die Unabhängigkeit vom Tröpfchenradius demonstriert. Die Ladung hat prinzipiell nichts mit dem

Materievolumen zu tun. Abbildung (3) zeigt eine typische Häufigkeitsverteilung.

Abbildung 3: Häufigkeitsverteilung der Elementarladung e.
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2 Hinweise und Aufgaben

2.1 Vorbereitung

Berechnen  Sie  mithilfe  von  Gleichung  (12)  unbedingt  vor der  Messung  für  die  in  der

Aufgabenstellung  empfohlene  Fallzeit  d / v↓  von  16  Sekunden  auf  0,5 mm die  zu  erwartende

Steigzeit aus (Normaldruck und 23°C Kammertemperatur als Schätzwerte). Dies machen Sie für

U  =  300 V  und  für  q  =  2e,  3e  und  4e.  Andere  Ladungen  sind  für  Messungen  ungeeignet.

Beantworten Sie die Frage, warum dies so ist.

Diese Anhaltswerte sind für die Messung sehr hilfreich

Nehmen Sie den Rechenweg und die erzielten Ergebnisse mit in das Versuchsprotokoll auf.

2.2 Einheitenbetrachtung

Zeigen Sie mit einer Dimensionsbetrachtung im Protokoll, dass die rechte Seite der Gleichung (12)

wirklich Ladungen in der Einheit Coulomb beschreibt.

2.3 Einrichten der Messanordnung

Die Messanordnung befindet sich auf einer Plattform, die auf einem Stativ mit Dreipunktlagerung

in der Höhe verstellbar ist, um ein bequemes Beobachten der Tröpfchen zu erreichen, Abbildung

(4)  und  (5).  Eine  Libelle  erlaubt  die  Kontrolle  einer  möglichst  horizontalen  Ausrichtung  der

Plattform. Dies ist wichtig, da sonst später die Tröpfchen das Gesichtsfeld schnell verlassen.

Abbildung 4: Gesamtansicht des Aufbaus. Abbildung 5: Messplattform von oben.

Auf der Plattform sind die Messkammer mit Kondensator, siehe Abbildung (6), die Beleuchtungs-

einheit und das Mikroskop zur Beobachtung montiert. Die Kondensatorkammer besteht aus zwei
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Messingplatten, zwischen denen sich ein Abstandhalter („spacer“), Abbildung (6), aus Kunststoff

befindet. Die obere Kondensatorplatte hat im Zentrum eine Bohrung („droplet hole“), durch welche

die Öltropfen in die Kammer eingebracht werden können.

Zwischen  den  Anschlussbuchsen  für  U auf  der

Grundplatte und den Kondensatorplatten sind 10 mΩ-

Widerstände  in  der  Grundplatte  eingebaut.  Am

Netzgerät sollen 300 V eingestellt werden.Durch das

„droplet hole“ kann auch ein dünner Draht („focusing

wire“) gesteckt werden, der bei Nichtverwendung in

die Plattform eingeschraubt ist, siehe Abbildung (5).

Nach Entfernen des „droplet hole cover“, Abbildung

(6),  wird  dieser  vorsichtig in  das  „droplet  hole“

eingeführt.

Wenn die Lampe angeschaltet ist, können Sie durch

das Mikroskop den seitlich beleuchteten Draht sehen.

Das Mikroskop soll nun scharf gestellt werden. Abbildung 6: Messkammer.

1) Mikroskop einstellen: Okular  

Als erstes stellen Sie am Okular („reticle focusing ring“), Abbildung (5), auf das Gitter scharf,

wobei Sie bitte  langsam drehen. Das Gitter  befindet sich in der Zwischenbildebene vor der

Okularlinse,  also  an  der  Stelle,  wo  man  häufig  ein  Fadenkreuz  oder  eine  Messskala

(Okularskala) einbaut. Danach wird das Okular nicht mehr verstellt. Dieses Prinzip gilt auch bei

anderen Versuchen in diesem Labor, immer bei Mikroskop und Fernrohr.

2) Mikroskop einstellen: Objektiv  

Jetzt verschieben Sie am Stellrad („droplet focusing ring“), Abbildung (5), die Objektivlinse

relativ zum Okular, sodass das Zwischenbild des Drahtes in der Ebene des Messgitters liegt: Die

Kante des Drahtes erscheint scharf über dem Gitter. Das Mikroskop ist damit auf die Ebene des

„droplet hole“ scharf gestellt. Falls der Draht nur schwach beleuchtet wird, muss die Lampe

justiert werden. Rufen Sie in diesem Fall den Versuchsbetreuer.

3) Tröpfchenerzeugung  

Ersetzen Sie den Drahtstift (bitte anschließend wieder in die Plattform schrauben) durch die

Plastikkappe „droplet hole cover“, Abbildung (6), (mit der Bohrung nach unten!) und schließen
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Sie die Kammer mit der runden Platte („lid“),  Abbildung (6). Durch die Öffnung des „lid“

können Sie nun mit dem Zerstäuber Öltröpfchen in das Gehäuse einbringen.

Drehen Sie  dazu als  erstes  den Drehhebel  an der  Kammer  in  die  mittlere  Position  („spray

droplet position“) am „ionization source lever“, Abbildung (5). Dadurch wird ein Durchgang

zwischen Kondensator und oberer Kammer (unter dem „lid“) geöffnet.

Schwenken Sie den vorderen drehbaren Teil des Zerstäubers nach unten und halten Sie ihn dann

in das Loch der oberen Gehäuseabdeckung.

Drücken Sie den Ballon des Zerstäubers  einmal kurz und nicht zu schwach, ohne ihn jedoch

vollständig zusammenzupressen. Dies  erzeugt  die  geladenen  Tröpfchen.  Dann  drücken  Sie

langsam weiter. Dies treibt die Tröpfchen in die Messkammer.

Lassen Sie den Ballon erst nach Entfernen der Zerstäuberspitze vom Gehäuse los , sonst werden

die Tröpfchen wieder aus der Kammer heraus gesaugt.

Sind einige Tropfen durch das Mikroskop zu sehen, soll der Drehhebel in die „OFF“-Position

gebracht  werden.  Das  Kondensatorvolumen  wird  damit  abgeschlossen  und  die  Tröpfchen

werden nicht durch Luftzug von außen gestört.

Sie  können jetzt  die  Tropfen  fallen  lassen,  d. h.  U = 0 ,  oder  mit  U = 300 V  steigen lassen.

Sollten  die  Tropfen  dabei  nicht  senkrecht  fallen  oder  steigen,  kann  das  Dreibein  vorsichtig

horizontal ausgerichtet werden.

Wenn alles richtig justiert ist, können Sie mit einem Tropfen viele (!) Messungen machen, ohne

dass er seitlich oder nach vorne oder hinten aus dem Blickfeld verschwindet.

Für die folgenden Messungen benutzen Sie am besten Kamera und Monitor, die Sie möglichst dicht

vor das Okular stellen.

2.4 Messung mit u↑  und v↓

Messen Sie die Fallzeit ohne Feld  einiger Tropfen  für 0,5 mm. Dies entspricht dem Abstand von

zwei  dicken  Linien  der  Strichplatte.  Markieren  Sie  die  Linien  auf  dem  Bildschirm  mit

Klebestreifen, um Verwechslungen mit anderen Linien zu vermeiden. Für die weiteren Messungen

sind solche Tropfen geeignet, die eine Fallzeit für 0,5 mm von etwa (16 ± 2)s  zeigen. Diese haben

einen passenden Radius, Gleichung (11), der Messungen mit akzeptablen Fehlern erlaubt.

Prüfen Sie, ob der ins Auge gefasste Tropfen geladen ist und wenn ja, ob nicht zu stark oder zu

schwach, siehe Abschnitt 2.1.
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Behalten Sie diesen Tropfen im Auge (nach oben ziehen!), denn nur wenige Tropfen entsprechen

den Anforderungen. Es ist sehr wichtig, geduldig nach geeigneten Spezies zu suchen. Häufig reicht

ein Tropfen für die gesamte Messung aus.

Die Ladung von Tröpfchen kann durch kurzfristiges (ca. 5 s) Drehen des Drehhebels in die ON-

Position mit etwas Glück geändert werden. Dabei wird das Th-232-Präparat2 in Kammerrichtung

gedreht und die  α-Strahlen können die Ladungen der Tropfen ändern. Die Änderung muss aber

nicht  unbedingt  einer  Erniedrigung  entsprechen.  Manchem  erscheint  es  einfacher  ein  neues

Tröpfchen zu suchen.

Messen  Sie  mit  einem  geeigneten  Tropfen  mindestens je  drei  Mal die  benötigten

Geschwindigkeiten,  frei  fallend  und steigend  mit  Feld.  Der  resultierende  Datensatz  erlaubt  bei

Mittelung der Geschwindigkeiten die Berechnung der Ladung des Tropfens nach Gleichung (12).

Aufgrund  der  Komplexität  dieser  Gleichung  erfolgt  an  dieser  Stelle  ausnahmsweise  keine

Berechnung des absoluten Größtfehlers in Form einer Fehlerfortpflanzung. Stattdessen sollen die

Fehler  aller  gemessenen  Größen  abgeschätzt  werden  und  anschließend  eine  argumentative

Fehleranalyse erfolgen.

Versuchen Sie nun den  gleichen Tropfen mit dem α-Strahler umzuladen und wiederholen Sie die

(mindestens) drei Messungen der drei Geschwindigkeiten. Es ergibt sich ein neuer Ladungswert.

Wiederholen Sie Umladung und Messungen am gleichen Tropfen, so oft es geht. Es ist das Ziel,

möglichst viele verschiedene Ladungsstufen zu finden.

Falls die Umladung nicht klappt, suchen Sie einen neuen Tropfen.

Ordnen Sie die gemessenen Ladungsstufen der Größe nach und bilden Sie Differenzen. Mit etwas

Glück können Sie so die Elementarladung als eine dieser Differenzladungen oder als Mehrfache

davon identifizieren.

Stellen Sie Ihre Ergebnisse in einer geeigneten grafischen Darstellung dar.

2.5 Messung mit u↓

Zur Prüfung auf Redundanz führen Sie mindestens drei Messungen der oben beschrieben Art mit

drei Geschwindigkeiten durch, freier Fall, Steigen und Fallen mit elektrischem Feld. Nur niedrig

geladene Tropfen kommen in Frage.

2 Th-232 ist ein α-Strahler mit einer Halbwertszeit von 1,4⋅1010 Jahren, die Aktivität des Präparats liegt unterhalb der
Freigrenze. Im Betriebszustand stellt es keine Gefahr für die Nutzer dar (vollständig umschlossenes Präparat).
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2.6 Nützliches zur Auswertung

2.6.1 Widerstand des Thermistors

Der Zusammenhang zwischen dem Widerstand des Thermistors, Abbildung (5), und der entspre-

chenden Temperatur ist in Abbildung (7) dargestellt. Der Widerstand ist per Multimeter zu messen.

Das Anlegen von Spannungen am Thermistor führt zu dessen Zerstörung und ist zu unterlassen!

Abbildung 7: Thermistorwiderstand und entsprechende Temperatur.

2.6.2 Viskosität

Die Viskosität als Funktion der Temperatur ist in Abbildung (8) dargestellt.

Abbildung 8: Viskosität als Funktion der Temperatur.
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Anhang

Man kann auf den Gedanken kommen, das Fallen mit Feld als dritte Messung hinzuzunehmen und

somit die Viskosität zu eliminieren. Das funktioniert aber leider nicht, da das Resultat dieser dritten

Messung,  die  Geschwindigkeit  u↓  „mit  Feld  fallend“,  aus  den  anderen  Geschwindigkeiten

berechnet werden kann, also nicht davon unabhängig ist.

Um dies für Interessierte zu zeigen, seien die Gleichungen (6) und (7) nochmals wiederholt.

mÖl g − 6π η r v↓ = 0 (6)

mÖl g + 6π η r u↑ − q
U
d

= 0 (7)

mÖl g − 6π η r u↓ + q
U
d

= 0 (13)

Gleichung (13) ist die „neue“ Gleichung für Fallen mit Feld.

Man kann nun die Gleichungen (7) und (13) addieren und erhält

2mÖl g + 6π η r (u↑ − u↓) = 0 . (14)

Gleichung (6) nach 6π η r  aufgelöst und in Gleichung (14) eingesetzt liefert schließlich

mÖl g (2 +
u↑ − u↓

v↓
) = 0 , (15)

woraus die wechselseitige Abhängigkeit der drei Geschwindigkeiten unmittelbar folgt.

Mit der dritten Geschwindigkeit kann laut diesem Ergebnis die Konsistenz der Messungen geprüft

werden, siehe Abschnitt 2.5.
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