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1. Einleitung 

Wir haben uns dazu entschieden, unsere Facharbeit im Leistungskurs Physik zur “Physik 

der Gurke” anzufertigen, um herauszufinden, wie sich der elektrische Strom auf eine 

übliche Essiggurke ausübt und welche physikalischen Inhalte sich mit Hilfe einer Gurke 

demonstrieren lassen. Diese Versuche kann man dem Bereich der Show-Physik 

zuordnen, mit welchen auch die Gefahren und Auswirkungen des Haushaltsstroms 

(230 V) anschaulich dargestellt werden. 

Im ersten Experiment demonstrieren wir zu Beginn die spektrale Emission von 

Natriumlicht aus einer in Kochsalz eingelegten Essiggurke, an deren Enden wir über zwei 

Elektroden eine Wechselspannung von 230 Volt anlegen. Kurze Zeit, nachdem ein Strom 

von einigen Ampere durch die Gurke zu fließen begonnen hat, fängt diese an gelblich zu 

leuchten – zur Überraschung des Publikums. Anschließend führen wir diesen Prozess 

mit anderen Gurken durch, welche in verschiedene Salze eingelegt wurden, um 

unterschiedliche Lichtemissionen entstehen zu lassen. Die entstandenen Spektren 

werden dann mithilfe eines Spektrographen näher beschrieben. 

Im zweiten Experiment regeln wir die Spannung runter und stecken nacheinander 

verschiedenfarbige (rot, grün) Leuchtdioden (LEDs) in die Essiggurke, und zwar mit 

unterschiedlicher Polung. Durch das Ändern der Stromrichtung an unserer Schaltung wird 

es möglich, einmal nur die rote und einmal nur die grüne LED zum Leuchten zu bringen. 

So haben wir schließlich eine Ampel, bei der wir grüne und rote Leuchtdioden haben, 

wobei wir die glühende Essiggurke selbst als gelbes Licht verwenden. 

In einem dritten Experiment kann man durch langsames Hochregeln der Spannung an 

einem Netzteil die Startspannung der einzelnen Farb-LEDs bestimmen und mit Hilfe des 

Photoeffekts letztlich das Planck’sche Wirkungsquantum berechnen. 

Zunächst werden wir das Grundwissen für dieses Experiment erläutern und somit 

wichtige Begriffe der Elektrizitätslehre und der Quantenoptik definieren. Der Hauptteil 

dieser Facharbeit befasst sich anschließend mit dem Aufbau, der Durchführung und 

Beobachtung und schließlich der Erklärung der oben genannten Experimente. Die 

vorliegende Facharbeit endet mit einem abschließenden Fazit, welches die Ergebnisse 

zusammenfassend reflektiert. 
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Besonders reizvoll finden wir an dieser Facharbeit, dass mit einer einfachen Gurke 

Einblicke in verschiedene Bereiche der Physik gegeben werden können: unter anderem 

Elektrizitätslehre, Elektronik, Quantenoptik und Quantenphysik. So kann einem Publikum 

damit gezeigt werden, wie viel Physik in doch so alltäglichen Objekten (in unserem Fall 

in den Gurken) stecken kann.  
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2. Grundlegende Begriffe 

Für ein besseres Verständnis für die Experimente, leiten wir zunächst den elektrischen 

Strom und seine Eigenschaften mit einer Erklärung ein. Des Weiteren setzen wir uns 

damit auseinander, wie Spannung und Stromstärke definiert sind. 

2.1 Was ist Strom? 

In den Grundlagen der Elektrotechnik lernt man, dass es einen Elektronenfluss gibt. Wie 

kann man sich jedoch diese Elektronen und ihre Bewegungen vorstellen? Als Vergleich 

für diese Elektronen nehme man sich Wasser, denn fließendes Wasser kann man sich 

gut als Veranschaulichung des fließenden Stromes vorstellen. 

Strom, bzw. den Stromfluss kann man sich wie einen normalen Fluss vorstellen: Es gibt 

das Flussbett und das Wasser, welches in eine Richtung fließt. Auf den Strom übertragen 

bedeutet dies, dass das Flussbett der elektrische Leiter ist, also beispielsweise ein 

Kupferdraht. Die fließenden Wassertropfen sind die negativ geladenen und relativ freien 

Elektronen, die sich in einem Leiter zum Pluspol bewegen (driften). In der 

Elektrizitätslehre unterscheidet man Gleichstrom und Wechselstrom.  

Der Unterschied der beiden Stromarten liegt in der Richtung, in der sich die Elektronen 

bewegen. Beim Gleichstrom (Abbildung 1: links) bewegt sich die Ladung konstant in eine 

Richtung, weshalb sich im Diagramm auch nicht die Richtung verändert.  

Abbildung 1: Zeitliches Verhalten von Spannung bei Gleich- und Wechselstrom 
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Die Pole (Plus und Minuspol) sind im Gleichstromkreis immer an der gleichen Stelle – 

man spricht von „Polung“. 

Ändert eine Spannungsquelle ihre Polarität periodisch (Abbildung 1: rechts), dann 

handelt es sich um eine Wechselspannungsquelle. Plus und Minus wechseln im 

Zeitverlauf ständig, sodass der zeitliche Mittelwert der Spannung null ist. So ist an der 

rechten Kurve in Abbildung 1 dementsprechend ein sinusförmiger Verlauf zu erkennen.  

Als Abkürzungen für den Begriff Wechselstrom wird oft “AC” (engl. alternating current) 

verwendet. Für den Gleichstrom verwendet man wiederum “DC” (engl. direct current). 

Die Grundbegriffe der Elektrizität können nun ebenfalls mithilfe von Wasser dargestellt 

werden. So stelle man sich einen Wasserhahn vor, mit dem wir den Wasserzufluss 

steuern können (Spannungsquelle). Die Wassertropfen, die durch die Leitung fließen 

stellen nun die Elektronen (Ladungen) dar. So beschreibt die Anzahl der 

Wassertröpfchen, die pro Zeiteinheit an einem bestimmten Punkt in der Leitung 

vorbeifließen, die Stromstärke I. Die Arbeit, die man verrichten muss, um das Wasser 

durch den Wasserkreislauf zu bewegen (z. B. mit Hilfe einer Pumpe, oder durch 

Hochheben des Wassers zum Wasserhahn) ist nun ein Maß für die Spannung U (= Arbeit 

pro Ladungsmenge). 

Wird Ladung transportiert, so ist elektrischer Strom vorhanden. Die zuvor angesprochene 

Stromstärke I ist definiert als der Quotient aus der durch einen Leiter-Querschnitt 

fließenden elektrischen Ladung ΔQ und einer bestimmten Zeit Δt:  

𝐼 =
∆𝑄

∆𝑡
 . 

Die elektrische Ladung Q gibt an, wie groß der Elektronenmangel oder der 

Elektronenüberschuss eines Körpers ist. Dabei ist Q definiert mit: 𝑄 = 𝑁 ∙ 𝑒, wobei N die 

Anzahl der Ladungen und e die Elementarladung beschreibt. Die Einheit der 

Elementarladung e ist das Coulomb (C) und hat den Wert 𝑒 = 1,6 ⋅ 10−19𝐶. Die Einheit 

der Stromstärke I ist schließlich Ampere (abgekürzt A) [4]. 

Der Antrieb des elektrischen Stroms bzw. die Spannung U ist definiert als der Quotient 

aus der Arbeit W und der elektrischen Ladung Q und hat die Einheit Volt (abgekürzt V): 

𝑈 =
𝑊

𝑄
 . 
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Des Weiteren gibt es noch den Widerstand mit dem Formelzeichen R. Der elektrische 

Widerstand ist in der Elektrotechnik ein Maß dafür, welche elektrische Spannung 

erforderlich ist, um eine bestimmte elektrische Stromstärke durch einen elektrischen 

Leiter (Bauelement, Stromkreis) fließen zu lassen. Dieser ist definiert als der Quotient 

aus der am Leiter anliegenden Spannung U und der Stromstärke I: 

𝑅 =
𝑈

𝐼
 . 

Als Einheit für den Widerstand verwendet man Ohm (Ω). 

Trägt man nun in einem Diagramm die Stromstärke gegenüber der Spannung auf, so 

erhält man die sogenannte U-I-Kennlinie des Widerstands (siehe Abbildung 2) [4]. 

Als Beispiel nehme man sich den Eisendraht im Wasser, welcher im Diagramm mit einer 

Kurve in der Farbe Hellblau gekennzeichnet ist. So sieht man, dass eine Spannung von 

4 Volt aufzubringen ist, um eine Stromstärke von ca. 2 A durch den Leiter fließen zu 

lassen. Rechnerisch hieße dies: 𝑅 =
4𝑉

2𝐴
= 2 Ω.  

Abbildung 2: U-I-Kennlinie verschiedener Leiter [5] 
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2.1.1 Elektrische Leitfähigkeit von Leitern 

Die elektrische Leitfähigkeit, auch als Konduktivität oder EC-Wert bezeichnet, ist eine 

physikalische Größe, die angibt, wie stark die Fähigkeit eines Stoffes ist, den elektrischen 

Strom zu leiten. Die physikalische Größenangabe „elektrische Leitfähigkeit von Metallen“ 

trägt das Formelzeichen Sigma (σ) und wird in Siemens pro Meter (S/m) gemessen. Im 

Hinblick auf die Experimente ist die Leitfähigkeit bei der Wahl des metallischen 

Elektroden-Materials (siehe 3.1 Bauteile) relevant. 

Von den vielen Elektronen, die jedes Metallatom besitzt (jedes Kupferatom besitzt 

beispielsweise 29 Elektronen), ist oft eines fast frei beweglich, weil es sich in großem 

Abstand vom anziehenden Kern befindet. Es kann daher durch den Leiter bzw. durch die 

Atome des Leiters bewegt werden, wenn es angetrieben wird. Die überall antreibende 

Kraft liefert die Quelle. Dabei fließen die Elektronen entlang der Stromrichtung, wobei die 

Atomrümpfe fest sind. 

Gute Leiter wie beispielsweise Kupfer besitzen je Atom etwa ein Elektron, das nur sehr 

schwach an ein Atom gebunden ist und daher leicht durch den Leiter bewegt werden 

kann. Bei schlechteren Leitern wie Eisen sind es allerdings deutlich weniger solche fast 

frei beweglichen Elektronen [6]. In Abbildung 3 wird solch ein Leiter gezeigt, wobei die 

Anzahl der Elektronen in der Realität bedeutend größer ist. 

Die Spannungsquelle eines elektrischen Stromkreises treibt die Ladungen dauernd an, 

liefert ihnen also Bewegungsenergie. Da die Elektronen aber immer wieder gegen die 

dicht gepackten Restatome stoßen, regen sie diese zu Zitterbewegungen an, die umso 

heftiger werden, je stärker die Quelle die Elektronen antreibt. 

 

Abbildung 3: Elektrischer Strom im metallischen Leiter [7] 
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2.2 Wie gefährlich ist Strom? 

Bereits im Kindesalter wird der Begriff „Strom“ bekannt gemacht, meist durch die Eltern, 

die einem immer sagen, die Finger niemals in eine Steckdose zu stecken, bei Gewitter 

nicht im Freien zu schwimmen, und auch niemals einen Drachen in der Nähe einer 

Hochspannungsleitung steigen zu lassen.  

So kann man leicht zur scheinbar logischen Schlussfolgerung kommen, dass jeglicher 

elektrische Strom gefährlich für den Menschen ist. Meist wird aber vergessen, dass fast 

alle Organe in unseren Körpern vom Gehirn durch elektrische Impulse gesteuert werden, 

weshalb Strom essenziell wichtig für den Menschen ist. 

Der Grund, wieso ein Impuls unseres Gehirns völlig normal und somit auch unschädlich 

ist, und ein Griff in die Steckdose sogar tödlich enden kann, liegt unter anderem an den 

sehr unterschiedlichen Spannungen. Während man bei einem elektrischen Impuls des 

Gehirns von etwa 50 mV spricht, liegt die Spannung des Steckdosenstroms in Europa für 

gewöhnlich bei 230 V. Wenn nun durch die Organe eines Körpers plötzlich ein 

elektrischer Fremdstrom1 mit einer Spannung fließt, die 6.400-mal so groß ist wie die 

Spannung der Impulse, die das Gehirn sendet, werden die Funktionalitäten dieser 

Organe stark beeinflusst und können auch langfristige Schäden mit sich tragen. Zudem 

kommt noch, dass Muskeln verkrampfen, wenn der Fremdstrom viel größer ist, als der 

körpereigene. Daraus folgt, dass die Berührstelle, an der der Körper mit der Stromquelle 

verbunden ist, nicht mehr ohne weiteres losgelassen werden kann und so noch mehr 

Strom durch den Körper fließt [15]. 

Ein weiteres und vor allem wichtiges Organ, welches betroffen wird, ist das Herz. Selber 

arbeitet es auch mit elektrischen Strömen, jedoch erzeugt es diese selber. Bei einer 

üblichen Steckdose in Deutschland liegt für gewöhnlich eine Wechselspannung an. Wie 

bereits erwähnt entsteht Wechselspannung durch periodische Änderungen der Polarität 

an der Stromquelle. Mit anderen Worten wird die Richtung, in die der Strom fließt, mit 

einer bestimmten Frequenz verändert. In Europa ist eine Frequenz von 50 Hz gängig. 

Das bedeutet nun, dass die Stromrichtung sich 100-mal pro Sekunde ändert (vgl. 

Abbildung 1: rechts) und das Herz somit auch 100-mal pro Sekunde schlagen würde. 

Bereits der Kontakt mit einer Steckdose für wenige Sekunden kann zu 

Herzkammerflimmern und Herzrhythmusstörungen führen. Daraufhin fällt die 

 
1 von außen kommender Strom 
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Herztätigkeit aus, der Kreislauf bleibt stehen und die Sauerstoffzufuhr für das Gehirn 

würde gestoppt werden, sodass das Gehirn Schäden davontragen müsste, die unter 

anderem zum Tod führen können. Gleichstrom ist im Vergleich zu Wechselstrom bei 

gleich hoher Spannung weniger schädlich, vor allem weil das Risiko zum 

Herzkammerflimmern geringer ist. Dennoch sollte man es nicht unterschätzen, da auch 

Gleichstrom lebensgefährliche Verbrennungen verursachen kann, und unter anderem 

auch ein Nierenversagen eine mögliche Folge ist [8]. 

Wie man nun sieht, kann der elektrische Strom selbst bei einer kleinen Einwirkdauer 

schlimme Auswirkungen auf einen Menschen haben. Daher ist bei Versuchen wie wir sie 

durchführen, bei denen mit hohen Spannungen und nicht geringen Stromstärken 

experimentiert wird, Sicherheit und Vorsicht sehr wichtig, um genannten Gefahren aus 

dem Weg zu gehen. 

2.3 Was ist Licht? 

Mit dem Licht befassen sich in der Physik unter anderem die Teilgebiete der Optik und 

der Quantenphysik. Dabei geht man von unterschiedlichen Modellen aus, welche das 

Licht und ihre Ausbreitung beschreiben. Im Folgenden wird das Strahlen-, Wellen-, und 

Teilchenmodell thematisiert.  

Abbildung 4: Strahlenoptik des Lichts [9] 
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Der Strahlenoptik nach breitet sich das Licht einer Lichtquelle geradlinig nach allen Seiten 

aus, wenn es nicht von anderen Körpern daran gehindert wird. Den Weg des Lichts und 

damit auch den Weg des Energiestromes von der Lichtquelle aus kann man sich durch 

Halbgeraden veranschaulichen, die als Lichtstrahlen bezeichnet werden. Lichtstrahlen 

sind ein Modell zur Veranschaulichung des Weges, den Licht zurücklegt und werden 

verwendet, wenn Licht über eine größere Distanz beobachtet wird [3]. 

In Abbildung 4 sind zuvor beschriebenen Lichtstrahlen zu sehen. Die Lichtquelle wird 

dabei als Punkt dargestellt, aus welcher die Lichtstrahlen hervorgehen und sich 

ausbreiten. 

In der Wellenoptik betrachtet man das Licht als elektromagnetische Wellen. Somit ist das 

Licht eine transversale Welle. Dies bedeutet, dass die Welle senkrecht zu ihrer 

Ausbreitungsrichtung schwingt. Sie wird durch Wellenlänge/Frequenz, Amplitude und 

Phase beschrieben. Jeder Punkt einer Wellenfront lässt sich als Ausgangspunkt einer 

Elementarwelle betrachten. Wellenfronten lassen sich als Hülle dieser Elementarwellen 

darstellen. Die Elementarwellen haben immer die gleiche Frequenz und Wellenlänge wie 

die Welle, aus der sie entstanden sind [4]. In Abbildung 5 werden diese Wellen 

dargestellt. Hierbei geht aus dem Punkt L das Licht hervor und breitet sich in Richtung 

der Lichtstrahlen in der Umgebung aus. Die roten Kreise stellen die Wellenfronten dar, in 

welchen die Elementarwellen eingehüllt sind.  

Abbildung 5: Wellenoptik des Lichts [10] 
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Durch die Frequenz wird die Farbe des Lichtes charakterisiert. Für die Darstellung der 

Farben wird ebenfalls die Wellenlänge verwendet. Zudem ist das Quadrat der Amplitude 

ein Maß für die Intensität des Lichtes. Unter Intensität versteht man dabei die pro Zeit 

und Fläche übertragene Energie. Da die pro Zeit übertragene Energie eine Leistung ist, 

kann man auch formulieren: Die Intensität ist die Strahlungsleistung pro Fläche, also der 

Quotient. In der Physik wird diese Größe auch als Bestrahlungsstärke bezeichnet [10].  

Das Teilchenmodell stammt aus der Quantenphysik, welche ein relativ junges Teilgebiet 

der Physik ist und im Jahre 1900 von Max Planck eingeführt wurde. Nach diesem Modell 

besteht Licht aus nicht weiter zerlegbaren Energieportionen, sogenannte Photonen, die 

sich einerseits wie Teilchen verhalten und denen andererseits auch eine Frequenz und 

eine Wellenlänge zugeordnet werden kann. Die Energie (in Joule) eines Photons kann 

mit der Formel 𝐸 = ℎ ⋅ 𝑓  berechnet werden. Dabei beschreibt h das Planck’sche 

Wirkungsquantum und f die Frequenz des Lichts [1].  

2.3.1 Farben 

Die Farbe eines Lichts wird mithilfe von ihrer Frequenz oder ihrer Wellenlänge 𝝀 

(griechisch: Lambda) beschrieben, wodurch man ein sogenanntes Lichtspektrum erhält. 

Dabei kann jeder Wellenlänge eine bestimmte Farbe zugeordnet werden. In Abbildung 6 

wird dieses Lichtspektrum dargestellt. Jedoch ist nicht jede Wellenlänge für das 

menschliche Auge sichtbar. Als Einheit werden üblicherweise Nanometer verwendet 

(abgekürzt nm), wobei das sichtbare Licht zwischen 380 nm und 750 nm liegt.  

Abbildung 6: Farbspektrum des sichtbaren Lichts [11] 
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Die Frequenz der Wellen wird ebenfalls als Einheit verwendet. Demnach liegt der 

Frequenzbereich des sichtbaren Lichts zwischen ca. 4·1014 Hz und 7,5·1014 Hz. 

Im unteren Teil werden die Wellenlängen aufgeführt, welche für das menschliche Auge 

sichtbar sind. Im oberen Bereich ist zu erkennen, dass vor dem sichtbaren Licht die UV-

Strahlung (Ultraviolett) eintritt, welche beispielsweise in Sonnenstrahlen vorhanden ist. 

Nach dem sichtbaren Licht folgt die IR-Strahlung (Infrarot), welche eine Wellenlänge 

zwischen 750 nm und 1 mm aufweist. 

Die Wellen eines Lichts können jedoch auch als Teilchen bzw. Photonen dargestellt 

werden. Jede Welle hat auch Teilchenaspekte, und jedes bewegte Teilchen hat 

Wellenaspekte. Tatsächlich können sämtliche Strahlenarten alternativ als Welle oder als 

Teilchen bezeichnet werden. Man bezeichnet dies als Welle-Teilchen-Dualismus. 

Dementsprechend kann jedes Photon eine bestimmte Wellenlänge und somit ebenfalls 

eine bestimmte Farbe aufweisen. In der unteren Tabelle sind zur Veranschaulichung die 

vier Farben rot, gelb, grün und blau mit ihren jeweiligen Wellenlängen und Frequenzen 

dargestellt.  

Farbe rot gelb grün blau 

Wellenlänge in nm 635 585 560 465 

Lichtfrequenz in 1014 Hz 4,72 5,13 5,36 6,45 

Nun kann man sich die Frage stellen, was dafür sorgt, dass Objekte Farben haben. Dies 

kann man mit der Lichtabsorption begründen. Den Grund liefert das Material eines 

Objektes, denn dieses kann Farben aufnehmen (absorbieren) und Farben reflektieren. 

Das reflektierte Licht ist dann das Licht, welches wir am Ende sehen, denn die anderen 

Lichter (Farben) wurden dann absorbiert. Bei den grünen Blättern sorgt beispielsweise 

der Stoff Chlorophyll dafür, dass das grüne Licht reflektiert und alle anderen Farben 

absorbiert werden [2]. 
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3. Aufbau der Experimente 

3.1 Bauteile 

Für beide Gehäuse verwendeten wir zwei Abzweigdosen, wie 

sie in der rechten Abbildung (Abbildung 7) zu sehen ist. Diese 

ermöglichen mithilfe von Kabeleinführungen an den Seiten der 

Dosen einen Zugang zu den Innenräumen, in welche die 

Platinen verbaut werden. 

 

Für die Umsetzungen des Schaltplans innerhalb der 

Abzweigdosen wurden zwei Lochrasterplatinen (siehe 

Abbildung 8) benutzt. Mithilfe der Löcher in den Platinen 

konnten wir so die Kabel und die anderen Bauteile 

durchstecken, um sie miteinander zu verbinden. Eine Seite der 

Platinen besteht dabei lediglich aus Kunststoff, auf welche wir 

für bessere Übersicht die dazugehörigen Schaltpläne skizziert 

haben (vgl. 3.3 Zusammensetzung). Die andere Seite besteht 

aus kleinen Kupfer Stellen, welche für das Festlöten der 

Bauteile dient, da das Lötzinn dort gut haftet. 

 

Um die bestückten Platinen anschließend in den Gehäusen zu 

befestigen, nahmen wir Schrauben und Muttern aus Kunststoff 

(siehe Abbildung 9 und Abbildung 10). Hierfür berücksichtigten 

wir aus Sicherheitsgründen besonders das Material, da es eins 

sein muss, welches nicht den elektrischen Strom durchfließen 

lässt. Denn es sollte auf jeden Fall vermieden werden, dass die 

Schrauben falsche Verbindungen zwischen den Bauteilen 

verursachen. Zudem sollten die aus den Abzweigdosen 

herausragenden Schraubenköpfe nicht den Zuschauer 

gefährden, da metallische Schrauben den elektrischen Strom 

auf einen Körper übertragen könnten.  

Abbildung 8: Lochrasterplatine 

Abbildung 9: Kunststoffschraube 

Abbildung 10: Kunststoffmutter 

Abbildung 7: Abzweigdose 
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Im Schaltplan legten wir fest, dass das erste Gehäuse als ein sogenannter 

Totmannschalter fungieren soll (siehe 3.2 Schaltplan und 3.3 Zusammensetzung). Die 

verwendeten Bauteile sind dabei zwei zweipolige Drucktaster und eine Platine mit 

entsprechender Verkabelung und Befestigung. 

 

Eine Abbildung eines der verwendeten Drucktaster ist 

auf der rechten Seite zu finden (Abbildung 11). Diese 

funktionieren wie folgt: Die Taster besitzen zwei 

Eingänge und zwei Ausgänge, sodass zwei Leitungen 

zeitgleich gesteuert werden können. Zum Einschalten 

muss man dann die Taster gedrückt halten, um den 

Stromkreis zu schließen. Um den Stromkreis an dieser 

Stelle wieder zu öffnen, muss man dann lediglich den 

Taster loslassen.  

Zur Veranschaulichung dient Abbildung 12. 

 

 

Des Weiteren wurde festgelegt, dass das zweite Gehäuse als Gleichrichter dient (siehe 

3.2 Schaltplan und 3.3 Zusammensetzung). 

 

Im zweiten Gehäuse haben wir für den Gleichrichter zwei zweipolige Wippschalter 

verwendet (siehe Abbildung 13 und Abbildung 14). Die Funktionalität dieser ist 

vergleichbar mit den zuvor beschriebenen Tastern. Der Unterschied jedoch liegt darin, 

dass sie einrasten, wodurch der Stromkreis durch einmaliges Betätigen des Schalters 

entweder geschlossen oder geöffnet ist. 

  

Abbildung 12: Zweipoliger 

Drucktaster Schaltsymbol 

Abbildung 14: Roter Wippschalter Abbildung 13: Grüner Wippschalter 

Abbildung 11: Zweipoliger Drucktaster 
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Darüber hinaus verbauten wir zwei Gleichrichterdioden 

(siehe Abbildung 15). Eine Diode ist ein elektronisches 

Bauelement, welches den Strom in einer Richtung 

passieren lässt und in der anderen Richtung den 

Stromfluss sperrt. Daher wird von Durchlassrichtung und 

Sperrrichtung gesprochen. In unserem Fall werden zwei 

Dioden zum Steuern einer bestimmten Stromrichtung 

eingesetzt (vgl. 3.2 Schaltplan). Bedeutend für die 

Experimente ist es, Dioden auszusuchen, welche 

mindestens eine Spannung von 230 V und eine 

Stromstärke von 10 A standhalten, da, wie zu Beginn 

erwähnt wurde, bei den Experimenten mit 

Steckdosenstrom gearbeitet wird. 

In Schaltplänen wird die Diode mit einem Dreieck und 

einem Strich kenntlich gemacht. Welche 

Stromflussrichtung durchgelassen wird, ist in Abbildung 

16 abgebildet. 

 

Abschließend soll an die Essiggurke die Spannung angelegt werden. Um dies zu 

realisieren, wurden zwei Elektroden (Abbildung 17) aus Kupfer in zwei Isolatoren 

(Abbildung 18) eingespannt. 

 

 

 

  

Abbildung 16: Diode Schaltsymbol 

Abbildung 15: Gleichrichter Diode 

Abbildung 17: Kupfer Elektrode Abbildung 18: Isolator 
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Die Wahl für die Kupferelektroden ist auf ihre gute Leitfähigkeit zurückzuführen. Die 

Leitfähigkeit metallischer Leiter wurde bereits in Abschnitt 2.1.1 Elektrische Leitfähigkeit 

von Leitern erklärt. Für die Experimente sollten die Elektroden aus einem Material 

bestehen, welches den Stromfluss so gering wie möglich behindert. So wählten wir 

Kupfer, welches mit 58 ⋅ 106 Siemens pro Meter leitet. Als Vergleich nehme man sich 

beispielsweise Edelstahl, welcher mit 1,4 ⋅ 106 Siemens pro Meter leitet. Somit lässt sich 

sagen, dass Kupfer besser den elektrischen Strom leitet. 

 

Um an die Elektroden eine Spannung anzulegen, wurden 

Krokodilklemmen (Abbildung 19) verwendet, welche an den 

Kabeln verbunden sind, die aus dem Gleichrichter im zweiten 

Gehäuse führen (vgl. 3.2 Schaltplan). 

 

Für das zweite Experiment, bei welchem wir durch das Regeln 

der Spannung und das Einstellen der Stromrichtung gezielt 

unterschiedlich gepolte Leuchtdioden ansteuern, verwendeten 

wir eine grüne und eine rote LED (siehe Abbildung 20). Die 

Funktion dieser ähnelt einer Gleichrichterdiode, denn genauso 

wie diese ist die LED ein Halbleiter. Das bedeutet, dass es 

sowohl eine Durchlassrichtung als auch eine Sperrrichtung gibt. 

Um eine Leuchtdiode zum Leuchten zu bringen, wird sie in die 

Durchlassrichtung geschaltet.  

Im Vergleich zu einer Glühbirne, welche umso heller wird, je 

mehr Spannung an ihr liegt, besitzt die Leuchtdiode eine 

exponentiell ansteigende Strom-Spannungs-Kennlinie. Dies 

bedeutet, dass die Leuchtdiode erst ab einem bestimmten 

Spannungswert (Durchlassspannung) aufleuchtet. Der Punkt, 

ab welchem die LED aufleuchtet hängt vom Halbleitermaterial 

ab, welches wiederum die Wellenlänge ihres Lichts (also ihre 

Lichtfarbe) bestimmt. 

Abbildung 19: Krokodilklemmen 

Abbildung 20: Leuchtdiode 
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In Abbildung 21 wird zur Veranschaulichung 

ein Diagramm dargestellt, welches die 

Kennlinien, der unterschiedlichen Farben 

beinhaltet. Als Beispiel betrachte man die 

Farbe Rot: Bei ihr ist zu sehen, dass die Kurve 

bei ca. 1,6 V stark anfängt zu steigen. Dies 

bedeutet, dass bei diesem Spannungswert die 

rote LED leuchtet. Die blaue Leuchtdiode im 

Vergleich fängt beispielsweise erst ab 2,4 V an 

zu leuchten. 

Diese Durchlassspannung unterscheidet sich 

jedoch bei jeder Leuchtdiode ein wenig, 

weshalb bei der Verwendung einer 

Leuchtdiode immer das passende Datenblatt 

zu beachten ist. 

 

Um den Experimentaufbau mit Wechselstrom zu 

versorgen wurde ein Transformator (siehe Abbildung 22) 

verwendet, welcher dazu dient, die Wechselspannung 

regeln zu können. Das Funktionsprinzip von 

Transformatoren beruht auf der sogenannten 

elektromagnetischen Induktion. Im Folgenden wird die 

Funktionsweise eines Transformators kurz erläutert. 

 

Transformatoren werden verwendet, um elektrische Energie eines Wechselstromes von 

einem Primärstromkreis auf einen Sekundärstromkreis zu übertragen. Ein Transformator 

besteht aus einer Primärspule (Primärwicklung) und einer Sekundärspule 

(Sekundärwicklung). 

  

Abbildung 21: Schwellenspannung 
verschiedener LED-Farben [12] 

Abbildung 22: Transformator 
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In Abbildung 23 wird der Aufbau dargestellt. 

Die Primär- und Sekundärwicklung sind durch einen gemeinsamen Eisenkern 

magnetisch miteinander gekoppelt. Legt man an die Primärspule eine Wechselspannung 

(beispielsweise von einer Steckdose) an, so erhält aufgrund der elektromagnetischen 

Induktion an der Primärspule ebenfalls eine Spannung. Der Spannungswert der 

Sekundärspule hängt von der Windungszahl ab. Zwischen der Primärspannung U1, der 

Sekundärspannung U2, der Primärwindungszahl N1 und der Sekundärwindungszahl N2 

besteht der Zusammenhang: 

𝑈2

𝑈1
=

𝑁2

𝑁1
 . 

Demnach ist das Verhältnis der Spannungen an den beiden Spulen so genauso groß wie 

das Verhältnis der beiden Windungszahlen.  

Als Beispiel nehme man 12 V Primärspannung. Wenn nun die Windungszahl der 

Sekundärspule doppelt so groß ist wie die der Primärspule, so erhält man auch eine 

doppelt so große Sekundärspannung, also 24 V. 

Dieses Gesetz gilt jedoch nur bei einem sogenannten idealen Transformator. Dieser ist 

ein unbelasteter Transformator, an welchem demnach kein Verbraucher angeschlossen 

ist. Reale Transformatoren kommen dem Ziel der vollständigen Energieübertragung 

schon nahe, jedoch weisen diese kleineren Ungenauigkeiten bezüglich der oben 

angegebenen Gleichung auf.  

Abbildung 23: Aufbau eines Transformators 
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Um der Gurke für die Bestimmung des Planck’schen 

Wirkungsquantums (Experiment 3) Gleichstrom zu liefern, 

wird ein Labornetzteil (siehe Abbildung 24) eingesetzt. 

Dieses wird dazu genutzt, um die Wechselspannung, welche 

eine gewöhnliche 230V Steckdose liefert, in eine 

Gleichspannung umzuwandeln. Zudem bietet uns das 

Labornetzteil die Möglichkeit, den Wert der 

Ausgangsspannung an einem Drehrad einzustellen.  Die 

Funktionsweise des Netzteils wird in einem kurzen Format 

erläutert.  

Bei einer gewöhnlichen Wechselspannung verläuft die Spannungskurve sinusförmig. Der 

Stromfluss ändert sich dabei periodisch. 

Das Ziel bei der Umwandlung von Wechselspannung in Gleichspannung ist, dass der 

Strom nur in eine Richtung fließt. Hierfür bietet sich der Einsatz von Dioden an. Denn, 

eine Diode kann in Durchlasspolung oder Sperrpolung betrieben werden. In die eine 

Richtung lässt die Diode den Strom durch, in die andere Richtung sperrt sie. Setzt man 

in einer elektrischen Schaltung eine Diode ein, würde der Strom nur noch in eine Richtung 

durchgelassen werden und man hätte eine wichtige Voraussetzung für einen Gleichstrom 

erfüllt. Setzt man nun vier Dioden ein, so erhält einen sogenannten Brückengleichrichter, 

welcher in Abbildung 25 Schematisch dargestellt wird. 

 

Abbildung 25: Brückengleichrichter 

Abbildung 24: Labornetzteil 
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Vereinfacht lässt sich sagen, dass durch diese Anordnung der Halbleiterdioden in der 

Schaltung der Wechselstrom in zwei verschiedenen Wegen durch die Schaltung fließt. 

Durch die Diodenschaltung wird der Stromfluss der zweiten Halbwelle der 

Eingangsspannung Ue hochgeklappt. Das bewirkt ein Pulsieren der Ausgangsspannung 

Ua. Sie wird auch als pulsierende (vollweg-gleichgerichtete) Gleichspannung bezeichnet. 

Damit die Wellen möglichst geglättet werden, wird in die Brückenschaltung ein 

Glättungskondensator eingebaut. Dieser lädt sich auf, wenn die Spannungskurve nach 

oben geht und behindert die Kurve bei Abfallen. Dadurch flacht die Spannungskurve 

etwas ab und man erhält eine näherungsweise gerade Kurve (vgl. 2.1 Was ist Strom? - 

Abbildung 1 unter Gleichstrom). 
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3.2 Schaltplan 

  

Abbildung 26: Schaltplan 



 

 

 

 

Seite 22 

Für uns war es von Anfang an wichtig, die meisten Experimente an einer Station 

durchführen zu können, und nicht für jedes Experiment einen einzelnen Versuchsaufbau 

zu benötigen. Deshalb musste ein Aufbau erstellt werden, der es einerseits ermöglicht, 

eine Essiggurke mit 230 V zu versorgen, andererseits aber auch die Möglichkeit bietet, 

den Wechselstromkreis in eine ausgewählte Richtung zu blockieren. Außerdem soll die 

Spannung langsam hochgeregelt werden können, sodass beim Experiment „Gurken-

Ampel“ die LEDs gezielt angesteuert werden können, ohne aufgrund einer zu hohen 

Spannung durchzubrennen. 

Abbildung 26 zeigt den Schaltplan unseres Experiments, der alle genannten 

Bedingungen erfüllt. Dieser kann in vier Abschnitte unterteilt werden: Spannungsquelle 

(Steckdose und Transformator), Totmannschalter (Gehäuse 1), Gleichrichter (Gehäuse 

2), und Essiggurke (Widerstand). 

Die Spannungsquelle ist beim ersten Experiment, in dem eine Essiggurke zum Leuchten 

gebracht werden soll, nichts anderes als eine Steckdose. Für die anderen beiden 

Experimente muss die Spannung jedoch verringert werden. Dies geschieht mit einem 

Transformator, welcher bereits in Abschnitt 3.1 Bauteile etwas genauer erklärt wurde. 

Als nächstes folgt der Totmannschalter. Er dient der Sicherheit während der 

Versuchsdurchführung. Wie man am Schaltplan erkennen kann, besteht dieser aus zwei 

in Reihe geschalteten, zweipoligen Tastern. Der Grund hinter dem Totmannschalter ist, 

dass so erst ein geschlossener Stromkreis zustande kommt, wenn beide Taster 

gleichzeitig gedrückt werden. Sind diese nun so weit voneinander entfernt, dass zwei 

Hände benötigt werden, um beide Taster zeitgleich betätigen zu können, wird vermieden, 

dass die versuchsdurchführende Person eine Hand frei hat, mit der sie an den offenen 

Strom fassen könnte. 

Der darauffolgende Teil ist wieder für das Experiment „Gurken-Ampel“ notwendig. Kurz 

gesagt soll dort aus der Wechselspannung eine pulsierende Wechselspannung mit 

halber Welle erzeugt werden, um den Stromfluss nur in einer Richtung durchzulassen. 

Er besteht aus zwei parallel geschalteten, in entgegengesetzte Richtungen zeigende 

Dioden, an denen jeweils ein Taster anliegt.  
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Daraus folgt: Wenn kein Schalter betätigt wird, gibt es keinen geschlossenen Stromkreis, 

wenn beide betätigt werden, gibt es weiterhin eine Wechselspannung mit ganzen Wellen. 

Wenn aber nur ein Schalter aktiviert wird, sperrt die dazugehörige Diode den Stromkreis 

in eine Richtung, weshalb aus der ursprünglichen Welle eine Halbwelle wird. Die 

Richtung, in der der Strom fließt, hängt davon ab, welcher der beiden Schalter betätigt 

wird. Dies kann mit Abbildung 27 verdeutlicht werden: 

Hierbei wird die periodische Änderung der Polarität der Wechselspannung dargestellt. 

Durch das Betätigen des ersten Wippschalters wird der Stromkreis geschlossen, wodurch 

die sich bewegenden Ladungen zur ersten Diode gelangen. Da der Wechselstrom seine 

Richtung periodisch ändert, wird nur eine Richtung durchgelassen. Dies ist die Richtung, 

welche entlang der Durchlassrichtung der Diode verläuft. So wird dabei im linken 

Diagramm sozusagen der untere Teil „abgeschnitten”. Wird nur der zweite Wippschalter 

betätigt, so wird diesmal der untere Teil abgeschnitten, da dort die Diode entgegengesetzt 

verbaut wurde. 

Werden beide Schalter eingeschaltet, so wird, wie bereits erklärt, die Wechselspannung 

durchgelassen, da durch das Zusammenwirken der beiden Dioden beide Richtungen 

durchgelassen werden und im Diagramm weder oben noch unten etwas abgeschnitten 

wird. 

Im Hinblick auf den Transformator bedeutet dies, dass beim Betätigen eines 

Wippschalters nur der halbe (am Drehrad eingestellte) Spannungswert an der Essiggurke 

Abbildung 27: Pulsierende Halbwellen 
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liegt. Werden beide Schalter gedrückt, so liegt der vollständige Spannungswert an der 

Essiggurke an. 

Im letzten Teil des Aufbaus befindet sich schließlich die Essiggurke, welche an zwei 

Elektroden befestigt wurde. Diese Elektroden sind mit dem Gleichrichter verbunden. Für 

das zweite und dritte Experiment werden dann Leuchtdioden in die Essiggurke gesteckt. 

Da die Gurke selbst als ein Widerstand fungiert, werden keine Vorwiderstände mehr für 

die LEDs verwendet. 

3.3 Zusammensetzung 

Der Schaltplan stellte den theoretischen Teil unseres Versuchsaufbaus dar. Der nächste 

Schritt ist die Umsetzung in die Praxis. 

Wie zuvor erwähnt verwenden wir einen Transformator zur Spannungsregulierung. An 

diesem sind Phase, Null- und Schutzleiter verbunden. Am Transformator selbst kann 

dann jede beliebige Spannung im Bereich von 0 bis 300 V eingestellt und ausgegeben 

werden. Von ihm laufen zwei Kabel in den Totmannschalter hinein. Dieser besteht aus 

einer Abzweigdose, in dessen Deckel wir zwei Löcher gebohrt haben, sodass zwei 

Drucktaster dort befestigt werden können. Diese Drucktaster wurden dann dem 

Schaltplan nach mittels üblicher Kabel aus Kupferdrähten mit den Ausgangskabeln vom 

Transformator verbunden. Dies praktizierten wir mithilfe einer Lochrasterplatine, die zum 

einfachen zusammenlöten der Kabel als gute Schnittstelle dient (siehe Abbildung 28). 

Abbildung 28: Platine im Totmannschalter-Gehäuse 
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Diese Platine schraubten wir danach an den Boden der Dose, sodass sie fest verbaut ist 

und Lötstellen sich nicht versehentlich lösen. Auch die Kabel, die in die Dose ein- und 

ausführen, wurden mit einer Zugentlastung befestigt und stabilisiert (siehe Abbildung 28: 

schwarze Plättchen links und rechts). 

Im zweiten Gehäuse soll der Wechselstrom lediglich in einer Richtung durchgelassen 

werden, je nachdem welcher der beiden Schalter betätigt wurde. Wie auch bei der ersten 

Abzweigdose haben wir zwei Löcher in den Dosendeckel gebohrt, um dort die Schalter 

zu befestigen (siehe Abbildung 29). 

Um nun die Gleichrichterschaltung zu realisieren, musste zunächst eine Drahtader des 

vom Totmannschalter aus hinausführenden Kabels an eine weitere Lochrasterplatine 

gelötet werden. Der andere Draht konnte jedoch einfach zum Ausgang der Box 

weitergeleitet werden, an ihm musste nichts hinzugefügt werden (vgl. Abbildung 30: links: 

Draht führt zur Platine; rechts: Draht bleibt unverändert).  

Abbildung 29: Wippschalter am Deckel des Gleichricht-Gehäuses 
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Die vom ersten Draht entstandene Kontaktstelle wurde dann mit jeweils einem Kabel an 

beide Schalter verbunden (siehe Abbildung 31: rote Markierung: Kontaktstelle).  

Von ihnen verläuft erneut je ein Kabel zur Platine. An ihr wurden danach beide Kabel mit 

zwei entgegengesetzten Dioden zusammengelötet. 

Abbildung 31: Platine im Gleichrichter-Gehäuse 

Abbildung 30: Gleichrichter-Abschnitt aus dem Schaltplan 
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Die anderen beiden Enden der Dioden haben wir miteinander verbunden, um dort ein 

weiteres Kabel an den Dosen-Ausgang zu führen (siehe Abbildung 31: blaue Markierung: 

entgegengerichtete, parallel geschaltete Dioden). 

An die beiden aus der Gleichrichter-Box kommenden Kabeln haben wir Krokodilklemmen 

angebracht, damit man sie problemlos an die Enden der an den Isolatoren eingespannten 

Kupferstangen anschließen kann. Nun kann auf beide Kupferstangen, die als Elektroden 

dienen, eine Salzgurke befestigt werden. Dadurch schließt sich auch der Stromkreis und 

es kann experimentiert werden. 

Der abgeschlossene Aufbau der Experimente wird im Foto der Abbildung 32 dargestellt. 

  

Abbildung 32: Abgeschlossener Aufbau (ohne Labornetzteil) 
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4. Experiment 1: Glühende Gurke 

4.1 Durchführung 

Zu Beginn müssen die Gurken vorbereitet werden. Die Essiggurke bleibt in diesem Schritt 

unbehandelt, da diese bereits durch das Gurkenwasser das Natriumchlorid beinhaltet. 

Die anderen Gurken werden jedoch noch in sieben andere Salzlösungen eingelegt, damit 

diese die Salze aufnehmen können. Es handelt sich um folgende Salze: Bariumnitrat, 

Kupfer(II)-chlorid, Kaliumchlorid, Lithiumchlorid, Caesiumchlorid, Rubidiumcarbonat, 

Strontiumcarbonat. Nach einer Wartezeit von einigen Tagen kann das Experiment 

durchgeführt werden. 

Zu Beginn nimmt man eine dieser Salzgurken und steckt beide Elektroden in diese 

herein. Die Ausgänge des Gleichrichters werden dann mithilfe der Krokodilklemmen mit 

beiden Elektroden verbunden. 

Die Anschlüsse des Transformators werden in die Steckdose gesteckt, wodurch man die 

Netzspannung U = 230 Volt am Transformator Eingang anliegen hat. Da für das erste 

Experiment eine Spannung von 230 V benötigt wird, werden am Drehrad oberhalb des 

Transformators ebenfalls die 230 V eingestellt, sodass die Ausgänge diesen 

Spannungsbetrag liefern. 

Wenn alle Sicherheitsvorkehrungen berücksichtigt wurden, können am Totmannschalter 

beide Taster gedrückt und gehalten werden, damit der Stromkreis geschlossen ist und 

der elektrische Strom die Gurke erreicht. 

Die beiden Wippschalter des Gleichrichters werden umgelegt (beide Lämpchen an den 

Schaltern sollten leuchten), sodass die 230 V als Wechselstrom an der Gurke anliegen 

können. Des Weiteren ist es besonders wichtig einen ausreichenden Sicherheitsabstand 

einzuhalten. Es wird eine Distanz von ein bis zwei Metern zur Salzgurke und den 

Elektroden empfohlen, um den Zuschauer nicht zu gefährden. Dieser Prozess wird 

gleicherweise mit den in den anderen Salzen eingelegten Gurken durchgeführt. 

4.2 Beobachtung 

Wird der Stromkreis geschlossen, so beginnen die Gurken an einem Ende flackernd an 

zu leuchten, gleichzeitig entsteht dort ein Dampf. Bei den in verschiedenen Salzen 
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eingelegten Gurken sind jedoch bei den aufleuchtenden Lichtemissionen 

unterschiedliche Farben zu erkennen.  

Außerdem erzeugen die Gurken, während der Strom durch sie fließt, ein brummendes 

Geräusch. Nach längerer Versuchsdauer zeigen sich an den Gurken, welche bereits 

aufgehört haben zu leuchten, auch dunkle Schmorspuren. Diese Beobachtungen wurden 

aufgenommen und sind auf dem beigelegten USB-Stick wiederzufinden. 

In den folgenden Abbildungen werden die unterschiedlichen Leuchterscheinungen als 

Fotos dargestellt. 

 

 

Abbildung 33: Leuchtende Essiggurke (eingelegt in Natriumlösung) 

Abbildung 34: Leuchtende Gurke (eingelegt in Bariumlösung) 
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Abbildung 35: Leuchtende Gurke (eingelegt in Kupferlösung) 

Abbildung 36: Leuchtende Gurke (eingelegt in Kaliumlösung) 

Abbildung 37: Leuchtende Gurke (eingelegt in Lithiumlösung) 
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Abbildung 39: Leuchtende Gurke (eingelegt in Rubidiumlösung) 

Abbildung 38: Leuchtende Gurke (eingelegt in Caesiumlösung) 

Abbildung 40: Leuchtende Gurke (eingelegt in Strontiumlösung) 
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4.3 Auswertung 

Die Auswertung der Leuchterscheinungen der Salzgurken werden zunächst anhand der 

Essiggurke (Gurke mit Natriumchlorid als Salz) erklärt. Um die Färbung/das Leuchten der 

Essiggurke während des Experiments zu begründen, sieht man sich die Ionenverbindung 

Natriumchlorid (abgekürzt NaCl) an, welche zunächst einen Stromfluss verursacht. 

Natriumchlorid oder NaCl ist die chemische Bezeichnung für Kochsalz, welcher in der 

Essiggurke in einer hohen Konzentration vorhanden und eine wichtige Voraussetzung für 

das gelbe Erscheinungsbild der Essiggurke in diesem Experiment ist. Die Salzlösung in 

der Gurke leitet bei der anliegenden Spannung die Elektronen von der Kathode 

(Minuspol-Elektrode) zur Anode (Pluspol-Elektrode). Dies liegt an ihrer Verbindung im 

Wasser, welche dafür sorgt, dass die beiden Atome des Natriumchlorids sich trennen und 

man elementares Natrium (Na+) und elementares Chlor (Cl-) erhält. Diese Atome werden 

Ionen genannt, da sie elektrisch geladen sind. Dabei ist das Natrium (Na+) positiv und 

das Chlor (Cl-) negativ geladen. Positiv geladene Ionen heißen Kationen und negativ 

geladene heißen Anionen. Im festen Zustand, also ohne Wasser, bilden 

Ionenverbindungen Kristalle (vgl. Salzkristalle) [6]. 

In diesen Kristallen sind die Ionen nicht frei beweglich, sondern befinden sich in einem 

Kristallgitter an festen Plätzen (Abbildung 41). Es kann also kein Stromfluss stattfinden. 

 

 

Abbildung 41: Ionenverbindung im festen Zustand 



 

 

 

 

Seite 33 

Im flüssigen Zustand (in Wasser gelöst) sind die Ionen frei beweglich. Legt man eine 

Spannung an, wandern die Kationen zur Kathode, die Anionen zur Anode und entladen 

sich dort und es entsteht ein Stromfluss [6]. Die Bewegung der Ionen wird in Abbildung 

42 gezeigt: 

Bei größer werdenden Spannungen entstehen dabei größer werdende Temperaturen. So 

äußert sich diese Wärmeenergie ebenfalls im Experiment der Essiggurke aus - vor allem 

bei 230 V, denn ab dieser Spannung tritt das Phänomen der glühenden Gurke ein. Die 

Wärmeenergie ist ebenfalls verantwortlich für den entstehenden Dampf, da die hohe 

Temperatur das Wasser in der Essiggurke verdampfen lässt. Dieser Vorgang im Hinblick 

auf den Stromfluss ist ebenfalls auf die anderen Salze übertragbar. 

4.3.1 Leuchterscheinung und das Bohrsche Atommodell 

Nun betrachtet man die Natrium-Ionen, von welchen die Elektronen durch das Zufügen 

der thermischen Energie in einen sogenannten „angeregten” (energiereichen) Zustand 

versetzt werden. Für die Auswertung der Leuchterscheinung wird das sogenannte 

Bohrsche Atommodell betrachtet, welches die Ursache für das farbige Glühen der Gurken 

erklärt. Auch wenn das Bohrsche Atommodell deutliche Schwächen hat und inzwischen 

vom quantenmechanischen Atommodell abgelöst wurde, so lassen sich mit ihm die 

sogenannten Quantensprünge darstellen, die zu richtigen Ergebnissen führen. 

Bei dem von Nils Bohr erstellten „Schalenmodell“ besteht das Atom aus einer negativ 

geladenen Atomhülle, in der sich die Elektronen bewegen, und einem positiv geladenen 

Abbildung 42: Ionenverbindung (in Wasser gelöst) beim Anlegen einer Spannung 
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Kern, wobei dieser deutlich kleiner ist als der Kern. Der Atomkern ist aus positiv 

geladenen Protonen und elektrisch ungeladenen Neutronen aufgebaut und obwohl sich 

die Protonen im Kern elektrisch abstoßen, werden sie zusammen mit den Neutronen von 

der sogenannten starken Kraft zusammengehalten. Diese Kraft übertrifft hierbei die 

Wirkung der elektrischen Abstoßung [19]. 

Das Bohrsche Atommodell behauptet außerdem, dass die Elektronen den Atomkern auf 

diskreten Kreisbahnen umkreisen. Diese Kreisbahnen haben einen festen Radius und 

sind damit nicht beliebig. Die Elektronen stürzen deshalb auch nicht in den Atomkern. Die 

Abstände zwischen diesen Kreisbahnen definierte er durch Energieniveaus. Nach den 

Gesetzen der Elektrodynamik emittiert eine beschleunigte Ladung elektromagnetische 

Strahlung. Ein Elektron müsste also in kürzester Zeit auf Spiralbahnen in den Atomkern 

stürzen, da es kontinuierlich Energie abgibt. Bohr postulierte2 aus diesem Grund, dass 

Elektronen auf den Kreisbahnen nicht strahlen, sondern nur beim Übergang zwischen 

den Energieniveaus Strahlung emittieren oder absorbieren. Zudem beschrieb er in einem 

zweiten Postulat, dass das Elektron zwischen diesen diskreten Energieniveaus 

„springen“ kann. Bei diesem Quantensprung wird elektromagnetische Strahlung emittiert 

oder absorbiert [18].  

Die Frequenz der Strahlung hängt mit der Energiedifferenz zwischen dem Ausgangs- und 

Endzustand zusammen und wie bereits im Abschnitt 2.3.1 Farben erklärt, ist die 

Frequenz des Lichts charakteristisch für die Farbe. Da nun durch das Anlegen der 230 V 

eine thermische Energie entsteht, kommt solch ein Quantensprung tatsächlich zustande. 

Beim Schalenmodell bedeutet dies, dass ein Elektron auf eine Schale weiter außen 

gehoben wird. In Abbildung 43 wird dieser Vorgang dargestellt. 

 
2 Ein Postulat ist eine grundlegende Annahme, die noch nicht bewiesen wurde, beziehungsweise noch 

nicht bewiesen werden kann. 

Abbildung 43: Elektronen im angeregten Zustand 
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Jedoch kehrt das Elektron in seinen Ausgangszustand zurück (dies dauert ca. 10−9𝑠), 

wodurch dann die zuvor zugeführte Energie in Form eines Photons (Licht Portion) mit der 

Energie 𝐸𝛾 = ℎ ∙  𝑓 freigesetzt wird. Je nach Energie zwischen dem angeregten Zustand 

und dem Grundzustand, weist das Licht eine bestimmte Frequenz auf (und somit auch 

eine bestimmte Farbe). Denn die Energie, welche beim Zurückfallen auf den 

Grundzustand in Form eines Photons ausgesendet wird, entspricht der Differenz der 

Energien der beiden Bahnen, zwischen denen der Übergang erfolgte. Und diese 

Differenz hängt von dem Atom ab, von dem die Elektronen in den angeregten Zustand 

versetzt werden (in der Essiggurke ist es das Natrium), da sich alle Elemente durch ihren 

Elektronenaufbau unterscheiden und deswegen jede Atomart streng charakteristische 

Wellenlängen hat. Somit weisen unterschiedliche Ionenverbindungen (die verschiedenen 

Salzlösungen in den Gurken) unterschiedliche Farben auf. 

Die ausgestrahlten Photonen können dabei mit einem sogenannten Spektrometer 

untersucht und ausgewertet werden, wobei das Licht der glühenden Essiggurke 

beispielsweise mit einer Wellenlänge von 589,3 nm ausgesendet wird. Im Farbspektrum 

entspricht diese Wellenlänge der Farbe Gelb [16]. 

4.3.2 Spektroskopie 

Die Spektroskopie ist ein experimentelles Verfahren, welches anhand des Spektrums 

(Farbzerlegung) von Lichtquellen untersucht, wie elektromagnetische Strahlung und 

Materie in Wechselwirkung stehen. Sie ist eine wichtige Analysemethode der Physik, 

Chemie und Astronomie und geht auf eine 1859 von Kirchhoff und Bunsen gemachte 

Entdeckung zurück, dass verschiedene chemische Elemente die Flamme eines 

Gasbrenners auf charakteristische Weise färben [17]. 

Historisch bezeichnet der Begriff in erster Linie solche Verfahren, die die Absorption oder 

Emission von Licht untersuchen. Mit Hilfe eines Spektrometers wird dabei ein 

Lichtspektrum (Intensität des absorbierten oder ausgestrahlten Lichts in Abhängigkeit 

von der Wellenlänge) gemessen. 

Nach der Art der Spektren unterscheidet man zwischen kontinuierlichen Spektren und 

Linienspektren bzw. zwischen diskreten Emissions- und Absorptionsspektren. Ob durch 

Zerlegung von Licht ein kontinuierliches Spektrum oder ein Linienspektrum entsteht, ist 
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von der Quelle des Lichts abhängig, von der das betrachtete Licht ausgeht. Ein 

kontinuierliches Spektrum entsteht dann, wenn das Licht von glühenden festen Körpern, 

Flüssigkeiten oder Gasen unter hohem Druck ausgeht. So liefert zum Beispiel das Licht 

einer Glühlampe ein kontinuierliches Spektrum. Ebenso liefert das von der 

Sonnenoberfläche oder von anderen Sternen ausgehende Licht ein kontinuierliches 

Spektrum. Ein Linienspektrum entsteht jedoch dann, wenn das Licht von heißen Gasen 

unter geringem Druck ausgeht, also zum Beispiel von Leuchtstoffröhren oder 

Quecksilberdampflampen. Die Linienspektren verschiedener leuchtender Gase 

unterscheiden sich deutlich voneinander [20]. 

Bei den von den Glühgurken entstandenen Spektren handelt es sich um Linienspektren, 

und da jedes Element charakteristische Wellenlängen aufweist, kann mithilfe der 

Spektroskopie und den daraus entstandenen Linien überprüft werden, ob tatsächlich die 

Salze in den Gurken vorzufinden sind, in welchen sie zuvor eingelegt wurden. Für diese 

Abgleiche verwenden wir als Literaturquelle die öffentlich zugängliche „Atomic Spectra 

Database“ der US-Bundesbehörde National Institute of Standards and Technology [21]. 

Unbehandelte Gewürzgurke 

Zunächst wird das emittierte Licht der unbehandelten Essiggurke spektroskopiert. Dabei 

fällt besonders das Intensitätsmaximum bei 589,3 nm auf, welches aufgrund seiner 

Wellenlänge der Farbe Gelb zuzuordnen ist. Diese Spektrallinie erinnert sehr stark an 

das Natrium Dublett, das einen Literaturwert von 588,995095 nm (D2) und 

589,592424 nm (D1) hat. Da diese beiden Linien sehr nah aneinander liegen ist es 

durchaus vorstellbar, dass das zur Messung verwendete Spektrometer nicht 

hochauflösend genug ist, um beide Linien separat darzustellen, weshalb in unserem 

Essiggurken-Spektrum nur eine einzelne Spektrallinie zu sehen ist, die sich genau 

zwischen D1 und D2 befindet. Unter dieser Berücksichtigung kann folglich zweifelsohne 

gesagt werden, dass die Essiggurke einen erheblichen Anteil an Natriumchlorid enthält. 

Des Weiteren liegen zwei benachbarte Spektrallinien beinahe im nahen Infrarot mit den 

Wellenlängen 766,3 nm und 770,0 nm. Diese Beobachtung ist zwar nicht mit dem 

Natriumchlorid zu erklären, allerdings mit einem anderen Alkalimetall, und zwar Kalium. 

Dies hat in der Literatur nämlich zwei Emissionslinien bei 766,48991 nm und 

769,896456 nm. Somit kann neben dem Natrium- auch Kaliumchlorid in der natürlichen 

Gewürzgurke nachgewiesen werden. Allgemein ist Kalium ein essenzieller 
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Pflanzennährstoff und ein natürlicher Bestandteil jedes Bodens, wobei sein Anteil in 

Deutschland in den Böden zwischen 0,3 % und 3 % liegt. Es ist evident, dass die beiden 

im nahen Infrarot liegenden Spektrallinien durch das Kalium entstehen, welches von der 

Gurke während ihres Wachstums aufgenommen wurde. 

Überdies ist noch eine dritte Spektrallinie im Infrarot mit einer Wellenlänge von 819,4 nm 

zu sehen. Der Grund für ihr Vorkommen ist dahingegen nicht erklärbar. 

  

Abbildung 44: Spektrum Natrium 
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Kalium-Gurke 

Das Spektrum der glühenden, in Kaliumchlorid eingelegten Gurke hat genau wie das der 

unbehandelten Gurke einen Peak bei 589,3 nm, jedoch mit einer erheblich geringeren 

Intensität. Ebenfalls gibt es zwei für Kalium charakteristische, dicht aneinander liegende 

Emissionslinien, die sich an der Grenze zwischen sichtbarem und nah infrarotem Licht 

befinden. Hier haben sie die Wellenlängen 766,7 nm und 770,0 nm. Außerdem ist die 

Intensität an diesen beiden Stellen bedeutend höher als bei der ersten Gurke. Es ist 

unbestreitbar, dass die hohen Intensitäten dieser beiden Linien auf das Kaliumchlorid 

zurückzuführen ist, das sich in die Gurke eingelagert hat während sie darin eingelegt war. 

Die gelbe Spektrallinie ist zwar viel kleiner, aber dennoch von Bedeutung. Ihr Dasein ist 

darin zu begründen, dass Natriumchlorid ebenfalls von Natur aus im Boden enthalten ist 

und für die Gurke einen Nährstoff darstellt. Deshalb ist auch in dieser Gurke ein geringer 

Anteil an Natriumchlorid nachweisbar, obwohl diese selbst gar nicht in solch einer 

Salzlösung eingelegt war. 

Abbildung 45: Spektrum Kalium 
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Caesium-Gurke 

Die in Caesiumchlorid eingelegte Gurke wies beim Untersuchen des Spektrums zwei 

charakteristische Emissionslinien im infraroten Bereich auf. Dabei handelt es sich um die 

Wellenlängen 852,1 nm und 894,3 nm, welche mit einer hohen Intensität wiederzufinden 

sind. Diese gemessenen Wellenlängen stimmten mit den Literaturwerten zu den 

charakteristischen Emissionslinien des Caesiumatoms überein. Zudem lassen sich die 

zuvor beschriebenen Kalium- und Natrium-Linien ebenfalls wiederfinden, wobei diese auf 

die bereits im Boden enthaltenen Stoffe zurückzuführen sind. 

 

  

Abbildung 46: Spektrum Caesium 
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Rubidium-Gurke 

Beim Untersuchen der Rubidiumcarbonat-Gurke fallen besonders die Emissionslinien bei 

780,1 nm und 794,8 nm auf. Sie bestätigen, dass sich Rubidiumcarbonat gut für dieses 

Experiment eignet, denn diese beiden Linien stimmen mit den Literaturwerten sehr gut 

überein. Diese liegen nämlich bei 780,0268 nm und 794,7603 nm. 

Zudem sind auch hier wieder die bereits bekannte Natrium-D-Linie und die zwei 

aneinander liegenden Kalium-Linien zu sehen. Es liegt nahe, dass der Grund für diesen 

Natrium- und Kalium-Gehalt ebenfalls in deren natürlichen Vorkommen im Boden liegt. 

 

  

Abbildung 47: Spektrum Rubidium 
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Lithium-Gurke 

Die glühende Lithiumchlorid-Gurke liefert ein Spektrum mit einigen Intensitätsmaxima. 

Darunter liegen zwei im orangenen und roten Bereich mit den Wellenlängen 610,5 nm 

und 670,7 nm. Lithium hat in der Literatur Spektrallinien bei 610,365 nm und 670,776 nm 

– diese bestätigen somit einen Lithiumanteil in der Gurke. Folglich erweist sich 

Lithiumchlorid als ein für dieses Experiment geeignetes Salz. 

Darüber hinaus sind auch in diesem Spektrum die Natrium-D-Linie und die zwei 

Kaliumlinien aufzufinden, aber auch im Infrarot liegen zwei Spektrallinien, nämlich bei 

812,6 nm und bei 819,4 nm. Die Ursache für diese beiden Peaks lässt sich allerdings 

nicht identifizieren. 

 

  

Abbildung 48: Spektrum Lithium 
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Kupfer-Gurke 

Das Spektrum der glühenden Kupfer(II)-chlorid-Gurke weist u. a. drei grüne Spektrallinien 

auf. Ihre Wellenlängen liegen bei 510,6 nm, 515,3 nm und 521,8 nm. Diese 

Messergebnisse stimmen hervorragend mit den Werten 510,5 nm, 515,3 nm und 521,8 

nm aus der Literatur überein. Somit kann gesagt werden, dass sich das Salz Kupfer(II)-

chlorid für dieses Experiment sehr gut eignet, nicht allein wegen seines eindrucksvollen 

grünen Erscheinungsbildes in der Gurke, sondern auch aufgrund seiner sehr 

zufriedenstellenden Spektrallinien. 

Wie auch bei allen anderen Spektren ist die Natrium-D-Linie auch hier zu erkennen. Viel 

bemerkenswerter ist aber, dass die im nahen Infrarot liegenden Kalium-Linien gar nicht 

aufzufinden sind, obwohl sie sich in den Spektren aller andern Gurken eindeutig 

aufweisen lassen. 

 

  

Abbildung 49: Spektrum Kupfer 
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Barium-Gurke 

Beim Glühvorgang der in Bariumnitrat eingelegten Gurke werden für dieses Salz 

charakteristische elektromagnetische Wellen der Wellenlängen 553,6 nm (grün) und 

649,6 nm (rot) emittiert. Ein Vergleich mit den Literaturwerten von 553,5481 nm und 

649,8760 nm zeigt, dass sich Barium ebenfalls nachweisen lässt und daher für dieses 

Experiment sehr gut zu verwenden ist. Zudem liegt eine weitere typische Spektrallinie mit 

493,4 nm im Türkis. 

Die restlichen Intensitätsmaxima des Spektrums sind zum einen die Natrium- und Kalium-

Linien, die sich eindeutig identifizieren lassen. Zum anderen gibt es auch eine Linie bei 

614,0 nm (orange) und eine bei 819,4 nm (Infrarot). Letztere wurde bereits schon in 

anderen Spektren beobachtet. Die Ursachen für dieses beiden Peaks sind jedoch unklar. 

 

  

Abbildung 50: Spektrum Barium 



 

 

 

 

Seite 44 

Strontium-Gurke 

Beim Betrachten des Spektrums der in Strontiumcarbonat eingelegten Gurke fällt sofort 

auf, dass es drei Intensitätsmaxima hat, nämlich die Natrium-D-Linie und die beiden 

Kalium-Linien. Ansonsten sind jedoch keine weiteren Spektrallinien sichtbar. Da keine für 

Strontium charakteristischen Linien gefunden wurden, ist die hieraus gewonnene 

Erkenntnis nun die, dass sich dieses Salz nicht zur Spektroskopie in einer Gurke eignet. 

 

  

Abbildung 51: Spektrum Strontium 
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5. Experiment 2: Gurken-Ampel 

5.1 Durchführung 

Für das zweite Experiment wird erneut eine Essiggurke auf die zwei Elektroden gesteckt. 

Die Elektroden werden wie beim ersten Experiment mithilfe der Krokodilklemmen mit dem 

Gleichrichter verbunden. Beim Gleichrichter sollten zunächst die beiden Wippschalter 

den Stromkreis nicht schließen (beide Lämpchen sind also aus). Die Anschlüsse des 

Transformators werden noch nicht in die Steckdose gesteckt. An diesem wird am Drehrad 

die Spannung zunächst auf 0 V eingestellt. 

Nun werden LEDs in zwei unterschiedlichen Farben in die Gurke eingesetzt. Hierbei 

sollten die zwei Farben in unterschiedlichen Richtungen eingesteckt werden. Die LEDs 

der einen Farbe zeigen mit dem langen Bein (Anode) beispielsweise in Richtung der 

linken Elektrode und die LEDs der anderen Farbe mit dem langen Bein in Richtung der 

rechten Elektrode, sodass sie unterschiedlich gepolt in der Essiggurke stecken. 

Es wird hier ebenfalls ein Abstand von ein bis zwei Metern zur Essiggurke und den 

Elektroden empfohlen, um den Zuschauer nicht zu gefährden. Werden alle 

Sicherheitsvorkehrungen eingehalten, so kann der Transformator an den Strom 

geschlossen werde. Anschließend können am Totmannschalter beide Taster gedrückt 

und gehalten werden. 

Ein zweiter Experimentator kann daraufhin einen Wippschalter am Gleichrichter umlegen 

und am Transformator langsam die Spannung bis zu dem Punkt hochregeln, an welchem 

die Leuchtdioden der ersten Farbe aufleuchten. Dann wird der Wippschalter wieder in die 

Ausgangsposition gebracht (Lämpchen wieder aus) und der andere Wippschalter kann 

umgelegt werden. Die Zuschauer können ein neues Geschehen beobachten. 

Am Ende können noch beide Schalter zusammen umgelegt werden um das Leuchten 

beider Leuchtdioden gleichzeitig zu betrachten. Jedoch sollte dabei darauf geachtet 

werden, dass die Spannung nicht zu groß ist, wenn beide Wippschalter umgelegt sind, 

da der doppelte Spannungswert (im Vergleich zu vorher als nur ein Wippschalter 

umgelegt war) an den LEDs liegt und diese dadurch zerstört werden könnten. Der 

Spannungswert sollte lediglich so hoch sein, dass die LEDs gerade so aufleuchten. 
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5.2 Beobachtung 

Bei dieser Beobachtung wird angenommen, dass mit grünen und roten Leuchtdioden 

gearbeitet wird. 

Beim Umlegen des ersten Wippschalters beginnen die roten Leuchtdioden an zu leuchten 

(es kommt darauf an, in welche Richtung die LEDs eingesteckt werden, weshalb es 

ebenfalls möglich ist, dass beim Zuschauer die grünen Leuchtdioden zu Beginn 

leuchten). Das Leuchten der roten LEDs ist im Foto der Abbildung 52 zu sehen. 

Nach Zurücksetzen des ersten Schalters und Umlegen des zweiten Schalters, fangen 

diesmal die grünen Leuchtdioden an zu leuchten. Das Leuchten der grünen LEDs ist im 

Foto der Abbildung 53 zu sehen.  

Abbildung 52: Gurken-Ampel im ersten Zustand 

Abbildung 53: Gurken-Ampel im zweiten Zustand 
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Werden nun beide Wippschalter zusammen umgelegt, so lässt sich beobachten, dass 

alle Leuchtdioden (beide Farben) aufleuchten. Das Leuchten der LEDs ist im Foto der 

Abbildung 54 zu sehen. Man erkennt, dass alle vier LEDs mit Strom versorgt werden. 

Diese Beobachtungen wurden ebenfalls aufgenommen und sind auf dem beigelegten 

USB-Stick wiederzufinden. 

5.3 Auswertung 

Wie bereits in Abschnitt 3.2 Schaltplan erklärt wurde, sorgt das zweite Gehäuse, welches 

als Gleichrichter fungiert, dafür, dass durch das Betätigen eines Wippschalters nur eine 

Richtung im Stromkreis durchgelassen wird. Dies wurde ebenfalls bezüglich der LED-

Steuerung eingesetzt. 

In Abbildung 55 wird die Essiggurke als Leiter eines Stroms dargestellt. In der Gurke 

befinden sich die Leuchtdioden.  

Abbildung 54: Gurken-Ampel im dritten Zustand 

Abbildung 55: Essiggurken mit Leuchtdioden 
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Die Leuchtdioden funktionieren ähnlich wie Gleichrichterdioden (weshalb sie auch ein 

ähnliches Schaltzeichen haben), da sie ebenfalls eine Durchlassrichtung und eine 

Sperrrichtung aufweisen. Der Unterschied jedoch ist, dass die Leuchtdioden, wenn der 

Strom entlang der Durchlassrichtung fließt, in ihrer spezifischen Farbe aufleuchten. 

In der Essiggurke stecken im zweiten Experiment verschiedenfarbige (grüne und rote) 

Leuchtdioden. Diese wurden unterschiedlich gepolt in die Essiggurke gesteckt. Im 

Beispiel der Abbildung erleuchten die roten LEDs, wenn die Ladungen von rechts nach 

links, und die grünen, wenn die Ladungen von links nach rechts verlaufen. 

Da der Gleichrichter verursacht, dass durch das Betätigen eines Wippschalters nur eine 

bestimmte Richtung durchgelassen wird, erleuchten nur die Leuchtdioden, deren 

Durchlassrichtungen entlang der durchgelassenen Stromrichtung verlaufen. Dies 

ermöglicht eine Steuerung der Leuchtdioden mithilfe der Änderung der Stromrichtung.  



 

 

 

 

Seite 49 

6. Experiment 3: Bestimmung des Planck’schen 

Wirkungsquantums 

6.1 Durchführung 

Die Durchführung zur h-Bestimmung verläuft ähnlich wie die der Gurken-Ampel. Es wird 

erneut eine Essiggurke auf die zwei Elektroden gesteckt. Hier wird jedoch das 

Labornetzteil verwendet, da die anliegende Gleichspannung sowohl allgemein für den 

Betrieb der Leuchtdiode als auch für die geeignete Messung der Spannung am 

Multimeter3 relevant ist. Die Elektroden werden mithilfe der Krokodilklemmen mit dem 

Netzteil verbunden, wobei die Anschlüsse noch nicht in die Steckdose gesteckt werden. 

Am Netzteil wird am Drehrad die Spannung zunächst wieder auf 0 V eingestellt. Es 

werden nun unterschiedlich farbige LEDs vorbereitet, wobei die rote als Erstes verwendet 

wird. Man orientiert sich bei der Verwendung der LEDs an der Reihenfolge, der 

Durchlassspannungen, welche in ihren Kennlinien festgelegt ist (siehe 3.1 Bauteile unter 

Leuchtdiode). 

Werden alle Sicherheitsvorkehrungen eingehalten, so kann das Netzteil an den Strom 

angeschlossen und eingeschaltet werden. 

Nun wird die Spannung sehr langsam hochgeregelt, bis die Leuchtdiode gerade so 

aufleuchtet. Mit einem Multimeter wird nun die Spannung ermittelt, ab welcher das 

Aufleuchten beginnt. Dabei werden die Anschlüsse des Multimeters an die zwei Beinchen 

der LEDs angeschlossen. Der parallel am Stromkreis angeschlossene Multimeter wird 

dabei auf DC (Gleichstrom) eingestellt. Der ermittelte Spannungswert wird tabellarisch 

festgehalten. 

Dieser Prozess wird dann ebenfalls mit den andersfarbigen Leuchtdioden durchgeführt.  

 
3 Ein Multimeter, auch Vielfachmessgerät genannt, ist ein elektrotechnisches Messgerät, welches für 

⠀mehrere Messgrößen und in mehreren Messbereichen einsetzbar ist 
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6.2 Beobachtung 

Die Messung der Gleichspannung an den Leuchtdioden wird in der Abbildung 56 

dargestellt. Die ermittelten Werte wurden notiert und sind neben Vergleichswerten aus 

dem Datenblatt der Leuchtdioden in der unteren Tabelle aufgeführt: 

Farbe der LED Wert aus dem Datenblatt Multimeter (Digital) 

rot 1,6 V 1,53 V 

gelb 2,2 V 1,62 V 

grün 2,6 V 1,93 V 

blau 2,9 V 2,3 V 

Beim Messen war zudem auffällig, dass sich die Spannung am Multimeter nach dem 

Erreichen der Durchlassspannung nur sehr gering verändert hat. 

Abbildung 56: Messung der Gleichspannung an den Leuchtdioden 
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6.3 Auswertung 

Wie an den Werten der Tabelle zu erkennen ist, liegen kleinere Abweichungen von dem 

Datenblatt bezüglich der Spannungswerte vor. Dies stellt jedoch kein Problem dar, da 

Abweichungen bei den Spannungswerten der Leuchtdioden in dieser Größenordnung 

gewöhnlich sind. Zudem lässt sich eine bereits erwartete Regelmäßigkeit bezüglich der 

ermittelten Werte erkennen. Wie zuvor erklärt wurde, erleuchten die Leuchtdioden ab 

unterschiedlichen Spannungswerten. Dies liegt auch bei den ermittelten Werten vor, da 

die rote Leuchtdiode bei einer geringeren Spannung aufleuchtet als die gelbe (siehe 

Tabelle). Genauso benötigte die gelbe Leuchtdiode eine geringere Spannung als die 

grüne. 

Im Folgenden wird die Formel 𝑒 ⋅ 𝑈 = ℎ ⋅ 𝑓 begründet. Mithilfe dieser Formel wird 

anschließend das Planck’sche Wirkungsquantum bestimmt. Zuvor wird jedoch noch die 

Funktionsweise der Leuchtdiode berücksichtigt, da diese für die h-Bestimmung von 

wesentlicher Bedeutung ist. 

6.3.1 Funktionsweise der Leuchtdiode 

Leuchtdioden bestehen aus zwei Schichten Halbleitermaterial. Diese können zum 

Beispiel aus Silizium bestehen, welches die Eigenschaft hat, dass es vier 

Außenelektronen aufweist und mit anderen Silizium Atomen eine kovalente Bindung 

eingeht, wodurch es nicht mehr nach weiteren Elektronen strebt. Somit liegen keine 

freiliegenden Elektronen vor, wodurch die Schichten nicht leitend sind. Jedoch werden 

die beiden Schichten mit weiteren Atomen verunreinigt (man sagt auch dotiert).  

Auf der einen Seite wurden Atome mit einem Elektronenmangel zugeführt. Zu solchen 

Atomen zählt beispielsweise Bor, welches nur drei Außenelektronen besitzt. Diese 

Schicht wird p-dotierte Schicht genannt und weist aufgrund der zugefügten Atome einen 

Elektronenmangel auf [15]. 

Der anderen Schicht wurden Atome mit einem Elektronenüberschuss zugeführt. Dazu 

verwendet man beispielsweise Phosphor, welcher fünf Außenelektronen besitzt und ein 

Elektron abgeben kann. Diese Schicht wird n-dotierte Schicht genannt und weist aufgrund 

der zugefügten Atome einen Elektronenüberschuss auf. Die Schichten werden auf der 

nächsten Seite in Abbildung 57 dargestellt.  
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Die freien Stellen (fehlende Elektronen) in der p-dotierten Schicht werden Löcher 

genannt. In einigen Literaturen werden sie auch als “Defektelektronen” bezeichnet. 

Bringt man nun einen p-Halbleiter und einen n-Halbleiter in Kontakt, so treten freie 

Elektronen aus dem n-Gebiet in das p-Gebiet und auch freie Löcher aus dem p-Gebiet in 

das n-Gebiet. Dieser Vorgang wird als Diffusionsvorgang bezeichnet. Die Elektronen 

treffen so mit den Löchern zusammen, wobei ihre gegensätzlichen Ladungen sich 

aufheben. Das Zusammentreffen der Löcher und der Elektronen bezeichnet man als 

Rekombination. Im Bereich der Rekombination fehlen folglich die freien Ladungsträger, 

wodurch dieser Bereich keine elektrische Leitfähigkeit aufweist und die Diode sperrt. 

Dieser Bereich wird Sperrschicht genannt (siehe Abbildung 58). 

Abbildung 57: p- und n-dotierte Schicht in einer Diode 

Abbildung 58: Entstehung der Sperrschicht in der Diode 
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Darauf folgt ein weiter physikalischer Prozess: die Driftbewegung. Durch die 

Ladungsverschiebung resultiert eine Anziehung von gegensätzlichen Ladungen und eine 

Abstoßung von gleichen Ladungen. Da der rekombinierte p-Bereich aufgrund der 

Diffusion positive Ladungsträger und der rekombinierte n-Bereich negative 

Ladungsträger verloren hat, entsteht zwangsläufig ein elektrisches Feld, welches 

entgegen der Diffusion und zur Aufrechterhaltung der Sperrschicht zwischen n- und p-

dotierten Halbleiter beiträgt [15]. In Abbildung 59 wird das entstandene elektrische Feld 

dargestellt. 

Legt man nun eine Spannungsquelle in Sperrrichtung an, so vergrößert sich die 

Sperrschicht der Diode und leitet den Strom nicht. Das liegt am neuen elektrischen Feld, 

welches in dieselbe Richtung zeigt wie das innere und es somit unterstützt. In anderen 

Worten: die positiven und negativen Ladungsträger werden weiter in ihre Bereiche 

gedrückt und die Diode sperrt [15]. 

Schließt man nun jedoch die Spannung in Durchlassrichtung an die Leuchtdiode, so 

verkleinert sich die Sperrschicht, da das externe Feld dem inneren Feld entgegenwirkt 

und es ab einer bestimmten Durchlassspannung komplett aufhebt. 

Abbildung 59: Entstehung des elektrischen Felds in der Diode 



 

 

 

 

Seite 54 

Die Abbildung 60 veranschaulicht diesen Prozess mit Pfeilen. 

Ist die Sperrschicht komplett aufgelöst, so können sich die freien Ladungsträger 

ungehindert durch die Diode bewegen und erfahren aufgrund des ständigen Austausches 

durchgehend eine Rekombination der Elektronen und Löcher. Bei dieser Rekombination 

wird Energie in Form von Photonen freigesetzt. Je nachdem welche Halbleitermaterialien 

und Dotierungen verwendet wurden, unterscheidet sich die Energie, welche freigesetzt 

wird und somit auch die Farbe der Leuchtdiode.  

Abbildung 60: Sperrschicht beim Anlegen einer Gegenspannung 
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Für eine bessere Veranschaulichung der freiwerdenden Energie dient das sogenannte 

Bändermodell, welches die Aussendung der Photonen näher beschreibt. 

In der oberen Abbildung (Abbildung 61) ist das Bändermodell in Form eines Diagramms 

dargestellt. Dabei beschreibt die y-Achse das Energieniveau der Elektronen, wobei 

dieses mit zwei verschiedenen Bändern gewertet wird.  

Das Valenzband wird durch alle Valenzelektronen eines Kristalls gebildet. Unter einem 

solchen Band versteht man nicht etwa einen Ort im inneren der Diode, sondern eine 

bestimmte Menge Energie, die jedes Elektron besitzen muss. Das bedeutet, dass das 

Valenzband durch die Energie gekennzeichnet ist, die die Valenzelektronen besitzen. Die 

Lage des Valenzbandes hängt von der Art der Atome ab und ist für jedes Material anders. 

Das Leitungsband ist dadurch gekennzeichnet, dass alle Elektronen, die eine 

"Leitungsband-Energie" besitzen, frei beweglich sind und beim Anlegen einer äußeren 

Spannung dieser folgen können. Elektronen im Leitungsband, d. h. mit der dazu 

passenden Energie, tragen zu elektrischen Leitfähigkeit des Stoffes bei. 

Ob eine Substanz nun ein Leiter, ein Halbleiter oder ein Isolator ist, hängt von der 

Energiedifferenz zwischen dem Valenzband und dem Leitungsband ab. Diese Differenz 

wird dann als Bandlücke bezeichnet. Bei Metallen sind die Valenzelektronen zugleich 

auch die Leitungselektronen und die Energiedifferenz ist nahezu null, weshalb auch 

Metalle sehr gute Leiter sind. Bei Isolatoren (Nichtleiter) ist die Energielücke zwischen 

Valenz- und Leitungsband so groß, dass fast keine Elektronen aus dem Valenz- in das 

Leitungsband wechseln können [15]. 

Abbildung 61: Bändermodell 
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Im Hinblick auf die Leuchtdiode können die unterschiedlichen Energiedifferenzen nun so 

gedeutet werden: 

Wurde eine Spannung U erreicht, welche die Grenzschicht der Leuchtdiode komplett 

aufgehoben hat, so führt diese Durchlassspannung dazu, dass die Elektronen in der LED 

vom energetisch niedrigeren Valenzband ins Leitungsband gehoben werden können. 

Nach dem Durchqueren der Grenzschicht trifft das Elektron auf die in der p-Schicht in 

Folge der Dotierung vorhandenen Löcher und fällt jedoch wieder in das Valenzband 

"herab"; es rekombiniert also sozusagen mit einem Loch. Dabei verringert sich also seine 

Energie um die Energiedifferenz zwischen Valenz- und Leitungsband. Bei der LED wird 

diese freiwerdende Energie ganz oder teilweise in Form von Strahlungsenergie (also 

Photonen) emittiert [15]. 

6.3.2 Photonen Energie 

Die Energie eines Lichtteilchens (Photons) wird durch die Frequenz des Lichts bestimmt. 

Diese beschreibt, wie oft die zum Photon zugehörigen elektromagnetischen Felder pro 

Sekunde schwingen. 

Die Energie eines Photons wird dabei mit der Formel 𝐸𝛾 = ℎ ⋅ 𝑓 beschrieben. Dabei 

beschreibt h das Planck’sche Wirkungsquantum und f die Frequenz des Lichts [1]. 

6.3.3 Zusammenhang von Energie und Spannung 

Im Abschnitt 2.1 Was ist Strom? wurde erklärt, dass die Spannung die Energie 

beschreibt, welche den sich bewegenden Ladungen zugeführt wird. Die Spannung ist 

definiert durch den Quotienten 𝑈 =
𝐸

𝑄
, wobei E die Energie und Q die Ladungsmenge 

beschreibt. Dabei ist Q definiert mit: 𝑄 = 𝑁 ⋅ 𝑒, wobei N die Anzahl der Ladungen und e 

die Elementarladung beschreibt.  

Durch das Umstellen der Gleichung erhält man 𝐸𝑒 = 𝑈 ⋅ 𝑄. Da lediglich eine Ladung für 

die Erklärung der Leuchterscheinung verwendet wird, lässt sich Q durch e ersetzen. 

6.3.4 Spannung und Photonenenergie 

Wie bereits erklärt, hebt eine bestimmte Durchlassspannung die Sperrschicht der 

Leuchtdiode auf, wodurch diese dann aufleuchtet. 

Jedem einzelnen Elektron-Loch-Paar wird dabei durch die Spannungsquelle die Energie 
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𝐸 = 𝑈 ⋅ 𝑄 zugeführt. Diese bei der Rekombination freiwerdende Energie trägt im Idealfall 

ein Photon, sodass die Formel 𝑒 ⋅ 𝑈 = ℎ ⋅ 𝑓 gilt. Somit lässt sich sagen, dass die Energie, 

welche bei der Rekombination freigesetzt wird, genauso groß ist wie die Energie, welche 

den Elektronen von der Spannungsquelle zugeführt wird [13]. 

6.3.5 Bestimmung der Planck Konstante 

Mithilfe der gesammelten Messdaten zu den Durchlassspannungen kann nun die Planck 

Konstante bestimmt werden. Dabei verwendet man die Formel 𝑒 ⋅ 𝑈 = ℎ ⋅ 𝑓, wobei e die 

Elementarladung (1.602176634⋅10-19 Coulomb), U die ermittelte Durchlassspannung der 

Leuchtdiode, h die Planck Konstante und f die Frequenz des Lichts beschreibt [13]. 

Stellt man die Formel nun nach h um, so erhält man: 

ℎ =
𝑒⋅𝑈

𝑓
 . 

Die benötigten Daten werden nun in einer Tabelle gesammelt: 

Farbe der LED Frequenz des Lichts Spannungsmesswert 

rot 4,72 ⋅ 1014 Hz 1,53 V 

gelb 5,13 ⋅ 1014 Hz 1,62 V 

grün 5,36 ⋅ 1014 Hz 1,93 V 

blau 6,45 ⋅ 1014 Hz 2,3 V 

 

Für die rote Leuchtdiode erhält man somit: 

1.602176634 ⋅ 10−19𝐶 ⋅  1,53 𝑉

4,72 ⋅  1014𝐻𝑧
= 5,194 ⋅ 10−34 𝐽𝑠 

 

Für die gelbe Leuchtdiode erhält man: 

1.602176634 ⋅ 10−19𝐶 ⋅  1,62 𝑉

5,13 ⋅  1014𝐻𝑧
= 5,06 ⋅ 10−34 𝐽𝑠 
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Für die grüne Leuchtdiode erhält man: 

1.602176634 ⋅ 10−19𝐶 ⋅  1,93 𝑉

5,36 ⋅  1014𝐻𝑧
= 5,769 ⋅ 10−34 𝐽𝑠 

Für die blaue Leuchtdiode erhält man: 

1.602176634 ⋅ 10−19𝐶 ⋅  2,3 𝑉

6,45 ⋅  1014𝐻𝑧
= 5,713 ⋅ 10−34 𝐽𝑠 

 

Der durchschnittliche Wert für h liegt bei 5,434 ⋅ 10−34𝐽𝑠 und weist eine prozentuale 

Abweichung von 18,04 % vom Literaturwert (ℎ = 6,63 · 10−34 𝐽𝑠) auf. Somit liefert der mit 

diesem Versuch ermittelte Wert für h die richtige Größenordnung, weicht aber vom 

Literaturwert ab. Dies liegt zum einen daran, dass die Schwellenspannung nicht exakt 

definiert ist, sondern einen gewissen Spielraum aufweist [13]. Der Wert des Experiments 

liegt jedoch darin, dass man mit einfachsten Mitteln (in unserem Fall mit einer 

gewöhnlichen Essiggurke) die Größenordnung vom Planck’schen Wirkungsquantum 

bestimmen kann.  
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6.4 Über Energie und Intensität 

6.4.1 Unterschied von Energie und Intensität 

Wie bereits ausführlich beschrieben haben wir während der Durchführung des 3. 

Experiments, der Spannungsmessung zwischen den Beinchen einer Leuchtdiode, die 

Spannung am Transformator langsam erhöht, bis die LED angefangen hat zu leuchten. 

Nachdem wir fertig mit der Durchführung waren und alle wichtigen Messwerte 

festgehalten haben, kam die Idee auf, die Spannung am Transformator von 0 V so lange 

ansteigen zu lassen, bis die Diode durchbrennt. Das Multimeter sollte dabei weiterhin die 

an der Leuchtdiode anliegende Spannung messen und anzeigen. Als nun am 

Transformator die Spannung erhöht wurde, fiel auf, dass sich der gemessene 

Spannungswert an den LEDs kaum bzw. nur ganz leicht veränderte. Allerdings konnte 

dabei beobachtet werden, dass die Helligkeit der LED dabei sehr schnell gestiegen ist, 

was bedeutet, dass – im Gegensatz zur Spannung – die Stromstärke stark wächst.  

Diese Beobachtung lässt sich darauf zurückführen, dass das Hochregeln des 

Transformators im Grunde genommen für eine Erhöhung der Leistung 𝑃 = 𝑈 ⋅ 𝐼 sorgt. 

Man beachte dabei zusätzlich, dass die vorhandene Energie in der Diode jene ist, welche 

gerade so benötigt wird, sodass die Elektronen vom Valenz- in das Leitungsband 

angehoben werden. Die Energie, die dafür notwendig ist, variiert von Farbe zu Farbe 

(siehe 3.1 Bauteile unter Leuchtdiode). Durch Erhöhung des Transformators und somit 

auch der Leistung P fand allerdings wie festgestellt keine Vergrößerung der Energie statt. 

Daraus resultiert, dass sich die Anzahl der Elektronen, die die Bandlücke pro Zeiteinheit 

überwinden, verändert. Dabei ist dieser Quotient aus Anzahl an Elektronen und 

Zeiteinheit nichts anderes als die Intensität/Stromstärke.  

So wird klar, dass eine Erhöhung von P am Transformator folglich auch für eine Erhöhung 

des durch die LED fließenden Stroms I sorgt, und eben nicht für die Spannung U. Die 

Kennlinie eines Halbleiters bekräftigt diese Beobachtung, sie zeigt nämlich, dass nach 

Erreichen der Durchlassspannung die Diode letztlich nur noch einen Anstieg der 

Stromstärke zulässt. Dieses Ergebnis veranschaulicht somit sehr schön den Unterschied 

zwischen Energie und Intensität – zwei Begriffe, die miteinander irrtümlicherweise oft in 

Verwechslung geraten. 
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6.4.2 Der Photoelektrische Effekt 

Der Unterschied zwischen Energie und Intensität des Lichts kann ebenfalls beim 

sogenannten äußeren photoelektrischen Effekt (kurz: Photoeffekt) dargestellt werden, 

der von Albert Einstein in seinem „Wunderjahr“ 1905 gedeutet wurde. 

Im Folgenden wird der Prozess dieses Effekts mithilfe des dazugehörigen Experiments 

in einem knappen Format erklärt. Der Aufbau des wichtigsten Teils der 

Versuchsanordnung, die sogenannte Photozelle, wird in Abbildung 62 dargestellt. 

Auf der rechten Seite befindet sich eine Metallplatte, welche als Kathode (Minuspol) 

fungiert. Gegenüber von ihr befindet sich eine weitere Platte, wobei diese die Anode 

(Pluspol) darstellt. Im unteren Teil des Stromkreises befindet sich ein Amperemeter und 

eine Spannungsquelle (UB), an welcher ein Voltmeter angeschlossen ist. Zunächst aber 

soll die Spannungsquelle auf 0 V eingestellt sein. 

  

Abbildung 62: Experimentaufbau zur Veranschaulichung des Photoeffekts 
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Die Durchführung findet wie folgt statt: Es wird eine Lichtquelle auf die Kathode gerichtet, 

welche diese mit Licht, also Photonen der Energie 𝐸 = ℎ ⋅ 𝑓 bestrahlt. Nun kommt es zum 

photoelektrischen Effekt: Die Photonen sorgen dafür, dass aus der Metallplatte 

Elektronen herausgelöst werden. 

Diese werden dann an der Anode wieder aufgefangen, und aufgrund des 

Ladungsausgleichs entsteht ein Stromfluss, welcher vom Amperemeter gemessen wird. 

Der Grund für diesen Vorgang liegt im Photon, das bei der Bestrahlung der Atome der 

Platte absorbiert wird und seine gesamte Energie an ein Elektron abgibt, wodurch diese 

dann aus der Platte herausgelöst werden. 

Um nun die entstandene Spannung zu messen, wird eine Gegenspannung an der 

Spannungsquelle UB erzeugt. Dieser Prozess wird als Gegenfeldmethode bezeichnet. 

Die Gegenspannung wird nun so lange hochgeregelt, bis der zuvor entstandene 

Stromfluss gerade so unterbunden wird und das Amperemeter keinen Strom mehr misst. 

Da die durch den Photoeffekt entstandene Spannung genau der Gegenspannung UB 

entspricht, kann sie nun am Voltmeter gemessen werden. 

Dies kann man danach mit Licht verschiedener Farben weiter untersuchen. Man nehme 

zum Beispiel die Farbe Gelb und bestrahle damit die Metallplatte. Die Intensität des Lichts 

soll zunächst noch sehr gering sein. Daraufhin ist am Amperemeter zu erkennen, dass 

ein Strom fließt. Erhöht man nun die Intensität, indem z. B. der Abstand zwischen 

Lichtquelle und Metallplatte verringert wird, so bedeutet dies, dass auch mehr Photonen 

auf der Platte absorbiert werden und dementsprechend auch mehr Elektronen 

herausgelöst werden. Daher folgt auf die Erhöhung der Lichtintensität eine größere 

Stromstärke. 

Wird die Gegenspannung nun so vergrößert, dass kein Photostrom mehr fließt, benötigen 

die freien Elektronen der Metallplatte eine höhere kinetische Energie um das Gegenfeld 

überwinden zu können. Die Intensität des einfallenden Lichtes kann daraufhin beliebig 

verändert werden, jedoch zeigt sich, dass dabei kein neuer Stromfluss zustande kommt. 

Diese Beobachtung führt zur zweiten Erkenntnis: Durch Erhöhung der Lichtmenge kann 

zwar die Stromstärke erhöht werden, die Photospannung jedoch bleibt konstant, da der 

Energiegehalt der Photonen (die Farbe des Lichts) nie geändert wurde. Es wurde bloß 

die Intensität des Lichts und somit die Anzahl der Photonen erhöht. Führt man denselben 

Prozess diesmal mit einer Farbe wie der blauen durch, deren Photonen energiereicher 
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sind, so wird erkenntlich, dass, um den Stromkreis zu unterbinden, eine höhere 

Gegenspannung benötigt wird. 

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Erhöhung der Lichtintensität zwar eine 

höhere Stromstärke verursachen kann, wobei die dafür benötigte (Licht-)Energie immer 

konstant bleibt. Somit zeigt auch dieses Experiment, dass Energie frequenzabhängig und 

nicht mit der Intensität gleichzusetzen ist.  
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7. Fazit 

Die Facharbeit beschäftigte sich mit dem Thema Physik in einer Essiggurke. Folgende 

Fragestellung lag der Untersuchung zugrunde: Welche physikalischen Prozesse können 

mit einer Essiggurke und einem elektrischen Strom demonstriert werden? Unsere 

Intention war dabei, einen Aufbau anzufertigen, mit welchem wir Zuschauern die 

Möglichkeit geben, die Aspekte der Physik in der Essiggurke selbst zu untersuchen. 

Zudem war ein Ziel unserer Facharbeit, die Gefahren des elektrischen Stroms für den 

Menschen darzustellen. Mithilfe der Essiggurke, welche einem menschlichen Finger im 

Hinblick auf die Konsistenz ähnelt, konnte dabei gezeigt werden, welche Auswirkungen 

die Leitfähigkeit von Salzlösungen auf das äußere Erscheinungsbild der Essiggurke und 

somit auch eines menschlichen Körperteils haben kann. Eine Schlussfolgerung aus dem 

ersten Experiment lautet: Der Mechanismus ist komplexer als gedacht. So fing die 

Auswertung bei der Elektrizitätslehre an, welche erklärte, weshalb in der Gurke ein 

Stromfluss entsteht, und setzte fort mit der Quantenphysik, welche beschrieb, dass die 

freiwerdende Energie in Form von Photonen mit einer bestimmten Wellenlänge austritt. 

Mithilfe der aufgenommenen Spektren konnten zudem bereits bekannte Zahlenwerte im 

Hinblick auf die für die Atome charakteristischen Wellenlängen aus der Literatur überprüft 

werden. 

Des Weiteren wurden mit dem zweiten Experiment weitere grundlegende Aspekte der 

Elektrizitätslehre nachgewiesen. Es konnte mit der Gurken-Ampel dargestellt werden, 

dass der Wechselstrom eine pulsierende Welle ist, bei welcher sich die Polung periodisch 

ändert. Durch das Blockieren einer Flussrichtung bzw. einer Halbwelle des Stroms in der 

Essiggurke wurde gesteuert, welche Leuchtdiode aktuell aufleuchten soll. Indem man 

den Wechselstrom mit vollständiger Welle ungehindert durch die Essiggurke fließen ließ, 

wurde ebenfalls gezeigt, dass die Ladungen ihre Flussrichtung ständig wechseln, 

wodurch alle Leuchtdioden in der Essiggurke aufgeleuchtet haben, obwohl sie mit 

unterschiedlichen Polungen in die Gurke gesteckt wurden. 

Ziel des dritten Experiments war es, mittels einer einfachen Essiggurke einen Bezug zu 

komplexeren physikalischen Vorgängen aus der Quantenphysik herzustellen und dabei 

zu zeigen, wie die Größenordnung des Planck’schen Wirkungsquantums mit einfachen 

Mitteln untersucht und nachgewiesen werden kann. Zudem konnte im Hinblick auf den 
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inneren- und äußeren Photoeffekt veranschaulicht werden, wie die Begriffe Energie und 

Intensität zu unterscheiden sind. 

Zusammenfassend kann gesagt werden, dass es sich selbst anhand solch alltäglichen 

Dingen wie einer Essiggurke zeigen lässt, wie vielfältig und spannend die Physik sein 

kann. 

Abschließend möchten wir uns an dieser Stelle bei all denjenigen bedanken, die uns 

während der Anfertigung dieser Facharbeit unterstützt haben und uns bei Problemen zur 

Seite standen. 

Zuerst gebührt unser Dank Herrn Zickel, welcher unsere Facharbeit betreut und uns 

fachlich sehr unterstützt hat. Für die hilfreichen Anregungen und die konstruktive Kritik 

bei der Erstellung dieser Arbeit möchten wir uns herzlich bedanken. 

Ein besonderer Dank gilt außerdem Herrn Winkhaus, unserem Fachlehrer, für die 

freundliche Hilfe und der mannigfachen Ideengebung, die uns einen kritischen Zugang 

zu dieser Thematik eröffneten.  
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