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1. Einleitung

Meine  Facharbeit  handelt  vom  Verhalten  von  Mikrowellen  an  einem

Doppelspalt  und der  daraus folgenden Interferenz der Wellen.  Um dieses

Thema  verständlicher  zu  machen  werde  ich  ebenfalls  die  Eigenschaften

sowie die Entstehung elektromagnetischer Wellen kurz verdeutlichen.

Im Laufe des Textes werde ich die  Funktionsweise eines Schwingkreises

sowie  den  Aufbau  eines  für  den  Versuch  genutzten  Reflexklystrons

beschreiben und erklären.

Um das Verhalten der Wellen am Spalt zu erläutern, fasse ich die für den

Versuch relevanten Prinzipien Huygens zusammen, um darzustellen wieso

die Wellen hinter dem Doppelspalt interferieren.

1.1. Elektromagnetische Wellen und deren Eigenschaften

Elektromagnetische  Wellen  wurden  1886  von  Heinrich  Hertz  entdeckt,

nachdem er auf der Basis der Theorie von dem schottischen Physiker James

Clerk Maxwell (Maxwellsche Theorie; 1864) einen Resonator erbaut hat. Mit

diesem  gelang  es  ihm  erstmals  Mikrowellen  ( 10�1m���10�4 m )  zu

erzeugen und über eine bestimmte Reichweite zu senden. (vgl. [1] Heinrich

Hertz Schule)

Dabei  fand  er  heraus,  dass  sich  elektromagnetische  Wellen  mit  der

Geschwindigkeit  v�3,0�108 m
s  im  Raum  ausbreiten,  sie  aber  erst  eine

bestimmte Frequenz erreichen müssen, um sich, ähnlich wie Schallwellen

von ihrer Quelle zu lösen.  (vgl. [5], Hans-Peter Götz, S.146/147)

Elektromagnetische Wellen bestehen aus einer elektrischen Welle und einer

dazu orthogonal stehenden magnetischen Welle.

Die elektrischen Wellen entstehen durch die  Feldlinien die  zwischen einer

positiven und einer negativen Ladung vorhanden sind. Durch den ständigen

Wechsel  der  Polarität  ändert  sich auch die  Richtung in  die  die  Feldlinien

zeigen.

Die  magnetischen  Wellen  entstehen  durch  die  Bewegung  der  Elektronen

beim  Wechsel  der  Polarität.  Durch  den  Elektronenfluss entsteht  ein

magnetisches Feld, welches den Leiter kreisförmig umgibt.  (vgl. [2] Physik

2000; [4] Welleneigenschaften am Beispiel von Mikrowellen)
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Wenn man nun die Richtung und Intensität

der  Felder  in  Abhängigkeit  zur  Zeit

aufzeichnet,  entsteht  der  Graph,  der  zwei

orthogonal liegenden Sinuskurven zeigt.

Elektromagnetische Wellen reflektieren sich

aufgrund  der  Wechselwirkung  von

magnetischem und elektrischem Feld an allen leitfähigen Materialien. Das

liegt daran, dass beim Auftreffen hochfrequente Ströme induziert werden und

so das leitfähige Material selbst als Mikrowellensender arbeitet. Ohne diese

Eigenschaft wäre der Versuch am Doppelspalt  nicht möglich, da  dies dort

ausgenutzt  wird  um  einzelne  Elementarwellen  aus  einer  Wellenfront  zu

schneiden. (vgl. [3], Michael Koch und Mark Huster)

1.2.Entstehung der Mikrowellen

Mikrowellen entstehen durch hochfrequente elektrische Schwingungen, die

entweder durch einen Schwingkreis oder durch eine Elektronenbündlung wie

im  Klystron  hervorgerufen  werden.  Ich  werde  die  beiden  gebräuchlichen

Wege elektromagnetische Wellen zu erzeugen kurz vorstellen.

1.2.1. Entstehung von Mikrowellen am Reflexklystron

Das Klystron  wird  häufig  genutzt  um Mikrowellen  mit  hoher  Frequenz zu

erzeugen Der Aufbau kann sehr klein gehalten werden und die Frequenz

kann in hohe Bereiche gebracht werden.

Die  Hauptbestandteile des  für  den  Versuch  gebrauchten  Reflexklystrons

sind,  die  Kathode  K,  der  Reflektor  R  und  die  beiden  mit  dem

Hohlraumresonator H verbunden Gittern G1 und G2.
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Abbildung 1 (EM-Welle)



Der  Hohlraumresonator,  und  damit  auch  die  Gitter,  sind  gegenüber  dem

Reflektor und der Kathode positiv geladen. Dadurch werden die Elektronen in

dem Beschleunigungsraum zwischen G1  und der Kathode beschleunigt und

durchlaufen den Hohlraumresonator.

In diesem Hohlraumresonator, welcher auch Steuerraum genannt wird, liegt

eine  hochfrequente  Wechselspannung,  die  die  Elektronen  periodisch

abbremst  oder  beschleunigt.  Dadurch  werden  die  Elektronen

geschwindigkeitsmodeliert.  Wenn die Geschwindigkeit hoch ist, dringen sie

aufgrund der Massenträgheit, weiter in den so genannten Laufraum zwischen

dem Gitter G2 und dem negativ geladen Resonator R ein. Durch die größere

Strecke, die diese Elektronen zurücklegen müssen, ergibt sich ein längerer

Aufenthalt  in  dem  Laufraum  als  bei  Elektronen  die  nicht  so  eine  hohe

Geschwindigkeit hatten. Durch diese Verzögerung kommt es dazu, dass die

schnelleren  Elektronen  den  Laufraum  gleichzeitig  mit  langsameren

Elektronen wieder  verlassen.  Daraus  folgt  eine  Dichtemodulation,  die

ihrerseits wieder eine hochfrequente Schwingung im Steuerraum induziert,

womit  die  nachfolgenden  Elektronen  wieder  geschwindigkeitsmodeliert

werden und somit eine Rückkopplung vorliegt.

Bei richtiger  Phasenlage entsteht eine  Selbsterregung des Reflexklystrons.

Diese Phasenlage kann aber noch über die  Reflektorspannung beeinflusst

werden. Damit ist eine Veränderung der Frequenz möglich.

Die  Schwingung  des  Hohlraumresonators wird  dazu  genutzt,  um  einen

Wellenleiter anzuregen. Dieser versetzt den Antennentrichter in Schwingung,

um elektromagnetische Wellen zu versenden. (vgl. [8])

-3-

Abbildung 2 (Reflexklystron)



1.2.2. Andere Möglichkeiten (Schwingkreis)

Ein  Schwingkreis  (Oszillator)  wird  dazu  genutzt,  einen  elektrischen  Dipol

induktiv in Schwingung zu versetzen. Ein gedämpfter Schwingkreis besteht

beispielsweise aus einer Spule und einem Kondensator. Der Kondensator

muss am Anfang einmal aufgeladen werden, damit dem Schwingkreis eine

Anfangsenergie hinzugefügt  wird  mit  der  der  Oszillator  anfangen kann zu

arbeiten.  Wenn  nun  der  Schaltkreis  geschlossen  wird,  entlädt  sich  der

Kondensator. Es  entsteht  ein  Strom und ein Magnetfeld  baut  sich in  der

Spule auf. Durch die Selbstinduktion der Spule verzögert sich der Anstieg der

Stromstärke. Wenn nun der Kondensator entladen ist, hat die Stromstärke in

der  Spule  den  höchsten  Wert  erreicht.  Die  hinzugefügte  Energie  ist  nun

vollständig im dem Magnetfeld  der  Spule  gespeichert.  Dadurch,  dass der

Kondensator  keine Ladung mehr nachliefern kann nimmt die  Stromstärke

wieder ab und die Spannung, die an der Spule liegt, lädt den Kondensator in

umgekehrter Polarität wieder auf. Wenn der Kondensator wieder vollständig

aufgeladen  ist,  beginnt  das  System  wieder  von  vorne,  indem  sich  der

Kondensator wieder entlädt.

Die  gespeicherte  Energie  schwingt  also  im  Wechsel  zwischen  der

elektrischen Energie des  Kondensators und der magnetischen Energie der

Spule hin  und her.  Dieser  Wechsel  könnte  theoretisch  ewig  weiterlaufen,

doch wird  ständig Energie  durch den ohmschen Widerstand der  Spule in

Wärme umgewandelt. Dieses hat einen Verlust zur Folge und die Amplitude

der  Schwingung  nimmt  immer  mehr  ab.  Um  diesem  Verlust

entgegenzuwirken muss  bei  jeder  Periode  im  richtigen  Augenblick  dem

Schwingkreis die verlorene Energie wieder hinzugefügt werden. Das kann

beispielsweise dadurch geregelt werden, dass man einen Transistor so mit in

den Schaltplan einbaut, dass er den Verlust ausgleicht. (vgl. [5], Hans-Peter

Götz, S. 146/147)

Ein Dipol ist nichts anderes als ein leitfähiger Stab (Antenne), der über einen

Resonanzkreis induktiv  auf  die  Resonanz  des  ursprünglichen

Schwingkreises  abgestimmt  ist.  Dadurch  entsteht  eine  stehende  Welle

innerhalb des Stabes. Wenn die Frequenz hoch genug ist,  lösen sich die

elektromagnetischen Wellen von dem Stab und breiten sich als Wirbelfelder

im Raum aus, wobei sie sich orthogonal vom  Dipol aus  fortbewegen. (vgl.

[7], Joachim Grehn, S. 298)
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2. Wellen

2.1.Verhalten von Wellen am Spalt (Huygens-Prinzip)

Nach  Huygens  (14.  4.  1629  –  8.  7.  1695)  kann  man  jeden  Punkt  einer

Wellenfront  als  Ausgangspunkt  einer  Elementarwelle mit  der  gleichen

Frequenz  und  der  gleichen  Ausbreitungsgeschwindigkeit verstehen.  Die

neue Wellenfront  entsteht aus der Einhüllenden der  Elementarwellen und

breitet  sich orthogonal  zur  Wellenfront  aus.  (vgl.  [5],  Hans-Peter  Götz,  S.

158)

Nach diesem Prinzip lässt sich nun auch das Verhalten der Mikrowellen am

Spalt erklären, denn wenn diese Wellenfront auf einen Spalt trifft wird eine

Elementarwelle aus dieser Wellenfront „heraus geschnitten“ und breitet sich

nach dem Spalt in Kugelform mit der gleichen Frequenz aus. Die restlichen

Elementarwellen reflektieren sich an der Wand und haben für den weiteren

Verlauf des Versuches keine Auswirkung mehr. 

Der Vorteil des Doppelspalts besteht darin, dass man aus einer Welle zwei

gleichphasige Elementarwellen erzeugt, die den Ausgangspunkten von zwei

real  existierenden  kohärenten  Sendern  entsprechen.  (vgl.  [6],  Dr.  Franz

Bader, S. 182/183)

2.2. Interferenz am Doppelspalt

Durch die  zwei  kohärenten Quellen am Doppelspalt  entstehen hinter  den

Spalten  Interferenzen,  die  durch  den  Abstand  der  Spaltöffnungen

hervorgerufen werden. Der Abstand sollte mehrere Wellenlängen betragen ,

da  sich  sonst  das  Interferenzfeld des  Doppelspaltes kaum  vom

Interferenzfeld  des Einzelspalts  unterscheidet  und  sich  die  Wellen  nicht

auslöschen bzw. addieren würden. (vgl. [6], Dr. Franz Bader, S. 183)

Die Interferenzen entstehen dadurch, dass aufgrund der  Wegdifferenz der

beiden Quellen die Richtungen der Amplituden unterschiedlich sind. In den

Extrempunkten kann sie entgegen oder in dieselbe Richtung der Amplitude

der,  vom anderen Spalt  ausgehenden,  Welle  verlaufen.  Die  resultierende

Amplitude  ist  die  Summe  der  einzelnen  Amplituden.  Wenn  nun  die

Richtungen  der  Wellenausschläge beispielsweise  genau  entgegengesetzt

wirken, ist die Resultierende Null und es befindet sich an dieser Stelle ein

Knotenpunkt.  Analog  dazu  können  die  Amplituden  in  dieselbe  Richtung
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wirken,  welches  wieder  eine  Addition  der  Amplituden  und  damit  ein

verdoppelten Ausschlag zur Folge hätte (maximaler Ausschlag).

Rechnerisch bedeutet ein so genanntes Maximum, dass die Phasendifferenz

�s  ein ganzzahliges Vielfaches der Wellenlänge  �  ist  ( �s�k�� ).

Für  ein  Minimum gilt  �s��k�0,5	��  ,  da  sich  die  Wellen  auslöschen,

wenn sie um das 0,5 - fache der Wellenlänge verschoben sind und somit die

Amplituden gegeneinander laufen. (vgl. [5], Hans-Peter Götz, S. 82)

Für den Doppelspalt folgt daraus, dass sich auf der Mittellinie zwischen den

Spaltöffnungen immer ein Maximum befindet,  da die Entfernung für beide

Wellen gleich  groß  ist.  Daneben  entstehen  abwechselnd  destruktive  und

konstruktive  Interferenzen. Man kann nun, wenn man den Abstand von der

Mittellinie  zum  nächsten  Maximum  misst,  die  Wellenlänge  des

Mikrowellensenders bestimmten. Dazu muss man zuerst  die Wegdifferenz

der einzelnen Wellenwege mit Hilfe des Satzes von Pythagoras bestimmen.

Die beiden Ankatheten sind einmal der Abstand  a  des Messgeräts zum

Spalt  und  der  Abstand  d�l  für  den  Spalt  der  weiter  vom  Maximum

entfernt  ist  bzw. d�l  für  den näheren  Spalt  ( 2 l�Spaltbreite ).  Nach

Pythagoras  ist  die  Hypotenuse  dann  s1�
a2��d�l 	2  bzw.

s2�
a2��d�l 	2  und die Wegdifferenz �s�s1�s2 . (vgl. [5], Hans-Peter

Götz, S. 162)

Dadurch, dass das erste Maximum nach der Mittellinie zur Abstandsmessung

genommen  wurde  ( k�1 )  folgt  aus  der  Gleichung  �s�k�� ,  dass

���s  ist.  Die  Möglichkeit  den  Winkel  der auftretenden  Maxima  bzw.

Minima  zu  errechnen  greife  ich  in  dieser  Arbeit  nicht  auf,  da  das  erste

Maximum in einem Winkel > 5° auftritt und so die Berech nungen fehlerhaft

würden. Bei Mikrowellen im Wellenbereich des Lichts ( �  = 400 nm – 800

nm) ist eine Berechnung der Winkel möglich. (vgl. [6], Professor Dr. Franz

Bader, S.181; [5], Hans-Peter Götz, S. 162-164)

3. Versuch

In  meinem  Versuch  bestrahle  ich  einen  Doppelspalt  mit  einem

Mikrowellensender,  um dadurch  zwei  interferierende  Elementarwellen  zu

erhalte.  Aus  dem  daraus  entstehenden  Interferenzbild,  bestimme  ich  die

Wellenlänge.
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3.1. Aufbau

Für den Versuch werden folgende Geräte verwendet:

� Mikrowellen-Netzgerät

� Mikrowellen-Sender mit Klystron

� Mikrowellen-Richtempfänger

� Germaniumdiode als Empfangsdipol

� NF-Meßverstärker

� Voltmeter

� 2 Aluplatten (breit) 1 Aluplatte (5,9 cm)

� Stativmaterial

Die 3 Aluplatten werden so aufgebaut, dass die schmalere Platte zwischen

den beiden breiten Platten steht.  Der Spalt  zwischen der  breiten und der

schmalen Platte beträgt 1,5 cm. Vor die Platten wird mit ca. 40 cm Abstand

der Mikrowellensender aufgestellt. Der Mikrowellenempfänger wird mit einem

Abstand  von  45  cm  zum  Doppelspalt  auf  einer  zum  Spaltmittelpunkt

drehbaren Vorrichtung angebracht. (siehe Bild 4)

Der  NF-Verstärker,  das  Voltmeter  und  das  Mikrowellen-Netzgerät  werden

nun nach Gebrauchsanweisung angeschlossen.

Die Durchführung des Versuchs besteht darin, den Mikrowellenempfänger im

Kreisbogen um den Mittelpunkt des Doppelspalts zu drehen um die Position

und Intensität der Maxima bzw. der Minima zu bestimmen.
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Zeichnung 1 (Versuchsaufbau)
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3.2. Messergebnisse

Der Messbereich bezieht sich nur auf eine Seite des Versuchsaufbaus, da

die Interferenzen achsensymetrisch zur Mittellinie entstehen und dadurch die

Messwerte gleich sind.

Der Winkel hat seinen Bezugspunkt an der Mittellinie.

Daraus ergibt sich diese Intensitätskurve:

Der  Verlauf  der  Kurve  entspricht  einem  für  den  Doppelspalt typischen

Graphen.

3.3. Auswertung

Die   Messergebnisse  habe  ich  rechnerisch  (vgl.  2.2.)  überprüft,  um  die

Qualität der Messwerte zu bewerten. Mit den gegeben Größen kann ich die

Wellenlänge  � errechnen und sie dann mit der vom Hersteller für dieses

Gerät angegebenen Wellenlänge vergleichen ���3,18cm�3,18�10�2 m	 .
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Winkel Intensität (mW)
0 0,3915

10 0,0180
20 0,3330
22 0,3465
30 0,1665
37 0,0135
40 0,0180
50 0,1080
52 0,1215
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70 0,0135
80 0,0090
90 0,0000
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Für diesen Versuch waren gegeben:

� Spaltbreite: l�1,5cm�1,5�10�2m

� Spaltabstand: g�7,4cm�7,4�10�2 m ; g1�
7,4�10�2

2
�3,7�10�2 m

� Empfängerabstand: a�45cm�0,45m

Aus der Tabelle der Messwerte lässt sich erkennen, dass an der Stelle von

�22°  das erste Maximum auftritt. Daraus errechnet sich ein Abstand zur

Mittellinie von d�tan�	�a�tan�22°	�0,45m�0,22822m .

Nach  Pythagoras  ergibt  sich  daraus  ein  Wellenweg von

s1�
a2��d�g1	
2�
�0,45m	2��0,22822m�3,710�2m	2�0,52234m  bzw.

s2�
a2��d�g1	
2�0,48894 . Die daraus resultierende Wellenlänge beträgt

dann  �1�k��s�1��s1�s2	�0,03340m�3,340cm .  Verglichen  mit  der

Herstellerangabe  entsteht  eine  Fehlerdifferenz von

�d����1�0,0017m�0,17cm .   Diese  Differenz  ist  für  die,  für  mich  zur

Verfügung  gestanden  Ausrüstung,  im  akzeptablen  Bereich.  Sie  beträgt

wenige  Millimeter,  die  durch  die  ungenaue  Abmessung  des  Winkels

entstanden sein könnten. 

3.4.Probleme / mögliche Fehlerquellen

Eine Schwierigkeit ergab die stabile Befestigung der Geräte, um nach der

Justierung  genaueste  Messergebnisse  zu  erhalten.  Ein  erster  Aufbau  auf

einem Tisch brachte keine akzeptablen Messwerte, da die Objekte alle frei

beweglich waren und so leicht verrutschen konnten.

Auch das Ablesen der Messwerte war  mit  Schwierigkeiten verbunden,  da

jede Annäherung  an  den  Versuchsaufbau  die  Mikrowellen  in  ihrer

Ausbreitung beeinflusst und so die Messergebnisse hätten verändert werden

können. 

4. Zusammenfassung

Zusammenfassend lässt sich sagen,  dass die Messwerte im Rahmen der

technischen  Möglichkeiten  die  erwarteten  theoretischen  Werte  bestätigt

haben.
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5. Anhang

� Bild 1

� Bild 2



� Bild 3

� Bild 4
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